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/ V A I

Die Familie Majrer (Afltru k)» H 1 r s o h •

Die ]«'amilie Ha^er ist seit der zweite« Hälfte dep 17« J

Jahrhunderts ia rohrbach bei Heidelberg sesshaft« Von dort

aus habe« sieh ihre Glieder üicht aar io Badea soodera aaoh

nach dem übrigen Deutschland und dem Auslände verzweigt. Der

Stammvater hiess Mayer • Ob er auch schon in Hohrbach leb»

te, ist nicht bekannt. - ohl aber kann angenommen werden, daan

er nach -Beendigung des }o jährigen Krieges gahin kcun* Sein

Sohn JüHjUIMM oysesMayer flüchtete l689i als die

Franzosen die Tfalt verwüstet hatten, von Hohrbach nach Hei«?

delberg, wo er mit seiner Frau, sieben Kindern und einem Knech»

te ia aes liitterwirts iiaus in der Jadengasse Aufnahme fand

und so lange bleiben konute, bis uuch aiese r>tadt 169^ einge»

äschert warde«

Von Ifioyses Mayererhielten ^wei Söhne in Bohrbaoh das

^chuti^bürgerrecht, nämlich ^OxfUoyses und tiathan

Moyses. Beide sind im JY.von 17^^ und 2v<ar als^mit Sohutzbrief

von 1722 versehen; erwähnt* Da io genanntem Juhre infolge Kr »

neuerung der Landjudenschaftskonzession die alten Schat;.bries

fe eingezogen und ne4e ausgegeben wurden, ist bestimmt anzaai

nehmen, dass beide Brüder schon länger in Hohrbach gewohnt hat»

ten. Ausserdem ist im JV.von 1755 vermerkt, dass olj iioyses

schon über 50 Jahre, also etva seit I7I0 dort ansässig sei.
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tolt lAoyses war am 1722 OeldelaiiehiDer der iiaadjaaottsclial't

cLes OberamtP Heiaelbexg. uIb eolcher hatte er die Gelder für ^

die allbemeiaea "^edilrfaiaae der i^aadjuaeasohaft Toa dea Olavtat

beasgeaosfteo peiaes ii^ezirlcae elazaforaer»*i2.a war dies kela

beeoaaere begehrtes Amt, aeaa oft ergabea aioh wegea der Umfr

legaag (Lex Gelder üostimmlglLeltea, aad es icara Laaachmal rox,

daea der Gelderheber die fehleadea Betrüge aas eigeaer Taache

Torlegea muaate« Za dieaem Amte icoaote maa deshalb aar Mäa=

aar ^erweadea, die aeibat Vermogea beaaasea« JJaaa dies bei

v^olf Moyaea der i<'al 1 war, ^eht daraas hervor , daas er zor

Heoogaitioa toq }o ooo fl^die die Laadjadeasohaft 17^3 ^^^

di:' Braeaeraag ihre Koa^^essioa aalaaalioh dea Itegiaruagaaass

trixts dea Karfuratea Karl Theodor za, lei^tea hatte, l^o fl*

beitrug.

Seiaa Geschäfte faHrtea olfüoyaea aaoh häaflig oaoh Maaa»

heim. Die dortigea H«P* vermerken aoterip 1^.ÄI.1719: Jad Be^:

aedikt aai] -^eimea uad Volf aas Hohrbach habea bei Koarad Sa»

gellaaf eine iLah eiagestalltf die dieser aar gogea Katrioh»

taug voa } fl« }6 kr.üirtealoho heraas^ebea will. Bierbraaer

Beader bürgt far beide Jadea. Im Jalire I727 vermitteltea

\
tolf üohrbaoh aad Seligmaoa Leimea(der Stammvater der aaoha

,,
maligea i'reiherrea voa i.ichthal)eiae üaatlieferaag der Maans

heimer J.et2ger iayom aaa Abraham Ottarbach an die Gerber Mar»

tia hacunel aad Coas • ia Aiteaateg. egeo des aaabeduq^eaea

Makellohaes kam ea :äWiScheQ dea Vermittlera aod Verkuafera

2a UastiiomigKeitea, die wie es scheint, gütxich beigelegt

waraen(K.l .15.,27*VI.a.4.VII.1727).Am 4.VIII.I74I klagte ^^olf

Moyscs aus l^ohrbach eiae echselschald von 2ol? fl.gdgea de a
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Met 25erJohann i^^.dam Hüller in Mcuishein kin uad erhielt eis

Voraugspfandrecht auf depeeo Baok in der iietzelßohraaaeamd

feinen Gurten*

lolf lioys^es' Vohü, der aen Nacien Km^x M o y f e a

V. o 1 f fährt i , HAT nach dem JV.Ton 17i>5 eeit 28 Jahren (

(also seit 172) )in I;ohxbach schatzberechti^t , ober schon Tor

6 Jat»ren{aiso 1747)ge8torb©ö« Dieser ungabe widerspricht Ja»

doch die T teache, das? er schon im JV* von 1722 als Kolirba»

eher Hchutii^Jude genannt iet. Vermutlich ist er der Moyses,

der—wie der iieidelberger Stadtrat 171^ berichtete—in Hai=

delberg uLaberechtigten Hanael trieb, wiewohl die Bachbemer

kuag, er sei erst vor etliche rochen sonder vlchutz mi i Frau

uad iiind nach Konrbach gebogen , gegen diese Annahme spräohe*

Im J7 • von 174^ ist iuio^ses aasdr ^olclich als Hohn des Vvolf

beseiohnet. .nach er hielt sich häufig ind lange in iiHannhei m

aaf • Im. dortigen JV. Yoa 1722 ist er mit der Bemerl^aag uatav

den in üLannheim Niohtoons^essioniertea aufgezählt, dass er

sich dauerna in der Stadt aufhalte und immer nand 1 treibe«

Zaader bereits erwähnten Lecognition von 174? za^ Ite er ebea^

falls 1^0 fl* Üir starb, wie schon angegeben wurde, I747.

Koyses olfs i'ohn Ma^erMoyses war nach dem JT.

oa 1771 am 22* IT «17^2 Hohrbaoher Pchutzjude geworden. Um

die gleiche ^eit durfte er auch geheiratet haben« Die > ahl

aeiaer Crattia iat ein Beweis dafür, daas er uad seine Faais

lie nicht aur iaaerhaj.b uer pfal^ischea Judenschaft ia gro s:

aem Ansehen ^taaa« Dt^-on B r e a d e 1 (Barbara) , die Toohtar

des L ü w (Juda)A8truk aus vorms, entstammte einer der geaoiis

teetea uaa ungeseaenstea judischen Ft^miliea, die im 17« ^ad



Keiae deutsche i.aacLaciiart hatte du.i ch die Verheeruagaii

dee 30 jähri^eo üric^'ee meiir ^ülittefi^ als die Gebiete am

Obarrlieltt« Besoadere acüwer '*urde dii* .^arpfal^i betrotfea«

Ale Kiarfürst Kai:!: Ludwig, aer F!oho uad '^'aonfolgar des ' iateps

köaigp Friedlich Y.^^uoii dea : estfuliachea Friede» die ^egie»

rung seioes i^aades antrat, faad er die Pfalz verTrüatet and

entvölt.erty Zum leaeiaiifbau bedurfte er enechea, die er

aas allen Qegeadea durch Zulage veit^ehender i:.eohte and f'reiss

heiten herbeirief. Iq den liievierlaadea, wo er ulc Flüohtac

ling wäliread der I'.riegpjahre weilte, hutte er uen ^uteil der

Juden an aex hebung aee hollt^ndi scheu ' ittecgaftslebens ken»

nen ge±ernt und mit eigenen >.ugen gesehen, vsie ddußch die aus

Spanien und xortugal nach Holland geflüchteten üaif^n/en, die

hier wieder offen urui ungehiodert a^am alten Vätcrglaaben zu»

rücltkehren aurfeen, eine nandelsblüte f r Holland geschaffen

und aamentlühiicsterdam der liaupteit^ de? Ueberseehandele

wurde* Karl Ludwig eai^ ee aarum eicht ungerne, dasB eich auch

Juden in der Kurpfali^ ansiedelten, denen** in Ansehung der ver»

derbtea Zaetandes des Landes , auch bekannten llangels an Vieh,

Pferd und ^lasurat** gestattet wurde, *'gute Pferde, tüohtiges

BindTieh und allerhand hausrat in die Pfalss zu briagea»"

Besonderen Nutzen Terspraoh sich Katl Ludwig Toa dvr

Handelstätigkeit dL9r Juden in Mannheim« Eier, an der Verelaia

gung TOQ Lhein und Neckar, solxte ein neues ümsteraum antateli^

hen, una dazu sollten Ihm potugisische Juaen verhelfen .liia

dürfte 16^9 gewesen sein, a^s Abraham,koaee und Horderohei,

die Söhne des Gad Astrouque ^us Avignon ia nüdfrankreioh
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alch ttit ihrea Fcimiliea io ilaanheim nieuerliesreo. le ji^hr^r

Gesellschaft Lefund eich auch ihr ..andrBi&on i:;maciael Carc&sai

soae(auf derj GrabFlaine eciner Tochter and iai liB.Markbrtiit

ftii rt er den I^afaiicien ll!anoach),des£'eii Gemahlin Lof?e de Uoat«

nebpt rindern unc 'j^eschvsistera. Abrahati Aatruh hat mit #es»

tille(auf ihrem urab^tein uod ia den j4I}*von Idanoheim und

üarkbreit heisat Pie Raiadilla) , einer Tochter de8 ^^maautjl

Caroapaone verheiratet, /.iif aer heiae von iivignoo nach äiex

aeaen iieiKL*t hatte sie in ueidenatamm bei Frunkfurt a. M •

ein Knäbleiö ^;eborec.

Als Karf'>rst latl Luaisig I66I die lechtaverhültiiiaa«

der iu.anoheiiiier JuUeß durch Kooüeaaiooen regelte, billigt er

den Jaden "portu^iaiccher Nation**, die irueret eiae Cemeiode

für sich bildet ea, ?.'eitgehendere ireiheiteo 1:0. ale dea Jap '^

den"cicut pchor Kation*', obwohl letztere die ^^ehrhcit bilde«

ten.Daa Verhalt nia beider Grappen au einander war aber keia

überaua freandachaftlichee . ii-a gab häufig /^wiatigkeiten,

die 1667 wahracheinlich regen i^eldlieher Angelegenheitea,

da&u führten, dasra die deutachen Juden den Portagieaea ,

ala ii^manuel Caroaaaoae geatorben war, i^irea I66I aagalagtea

BegräbniapXatz verweigertea. Nun masatea die Portagieaaa

klein beigeben. Mm 8*IV«1667 erachienen die beiden Jude n^
Stadtrate

ackaftaTorat,:.nde f>iaon u.Bd Manua Tor dem &±XMtM^ an den

aich »ohl die Gegenseite hilfesuchend gewandt batte und

erklärten, dasacaie aich mit aen Juden allhier poi'tugieai«

aclier lation für diesmal? verglichen hatten and diese daa

Verstorbenac auf der»] Friedfiofe der deutachen Juaen begraboa

dürfen. Die Portagieaen könnten aber aua dieaem iintgegaas

''
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Icommett so lange Keirxmm lieoiit ublaiteo als sie aio^ nicht m
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mit den doutncheo Juaea abgelaadeo oaar trermöge ihrer Konses

eioa eia ^Ißeaes üe^rabnip arrA^iitet hätten«

Id Bruder / stralL waren rdhri^e ^aacii^ftsleute • Sie tria«

bea mit allen möglichen Dingen ii&naax^ besonders uiit Oatro i=

de^äüü ein aaa Textilien« Letztere icaurten sie i^umeist aa f

der l^'rankfarter j^espe • La sie die frani;osi3CJi6 Sprache bea»

eer beherrechten ulr die deutsche, wu.rdea aie besonders von

den vielen uav Fra(;Jcreich and Lal^ian ^a^ewnnderten^ franzö»

sich sprechenden Ansiedlern in ^«r^schafilichea /^ngelegenhais

ten aufgesucht* Obwohl füi- die lurtugiesen nicht angeordnet

war, dass ie ^ur jtirlangung dee l!ki«»uerlu?ruog9rechts ein i.aaä

nach bestimmter Vorschrift bauen, erstellten nie an der Haupt»

stresse mehrere Gebäude, die üum oChmucK der Juanen Htadt

beitrugen«

A b r t. h a ra A s t r u it starb ioi basten Kannesaltar«

ileiü Todestag Irt im MBü. nicht angegeben, ^^ein i^bieben dilrf»

te aber, wie &uf hintragen in aan K.F«za folgern Ir^t, »wischen

p'jfctober 1667 »iöd Rovember 1668 gefallen sein «Auch über den

Tod seiner Hchwiegeraut ter Kose de iaonte enthalt das MBM.icali«

nen i:iatrug«

Abraham '^struics ^ itwe Geutille gin^ um I675

eine zweite ihc ein mit dem itv/er Hamuel Oppenheimar in Mai»

delberg« i^ieser^ I650 in Frankfurt a«ii «geborene ,ausaergawölLns«

liehe :..ana, v.ar um I650 von ^ orms, wohin sein VatBa Rimon

V/olf, einer cier beaeatenasten ^^raachaftsxeute seiner l^eit,

übergesiedelt war, nach Heidelberg geicoinmen-r Durch ^aachüftli«

che Leüiehungen zurr, kurfürstlichen Uofe erlangte er bald ei



yorzogastelluag ia der Ifals u.od wurde Vorsteher der Lamd«

j.deaachaft . reit 167!/ besorgte er ^^eereslieferuüöen für die

kaieerlichen Tiu-pje^ea unu üi'hielt hiariiurcn Verbia«-.aagac mit

vlem Kaiserhofe in V. icn, die in veni^ea Jahren so inniger Art

wurden, das? er 1635—vriedöi* nie erstei Jude— nicii in V.iea

alf» Kaiserl. Oberhoffaktor niedcrlarpen durfte« . ena ihm auch

dort aap Bürgerrecht aicht verliehen 7«u.rde—f^^roiell war er

immer noch heidelberger f^chut is ju^u--, ao v^ai'en doch mit seieer

rteiiung 90 viele liecht^: und Freiheiten verbunden, daap er

mit seinen i.a^ehori^e« uea Seschuftsgeixüfen, die meisteos

%a seiner engeren una /.eiteren Verwandtschaft buhlten, eiee

kleine 4}ruden^emeinde in der ^^aiserstadt ine heben rufen Jtttam»

te*

>

Die geschäftliche Tätigkeit, die Hamael Oppeftheimer ia

iea entfaltete, iet stauaeaasund bewuiideraawert • i^s ist keime

UebertreibuQg, wenn wir Humuei Oppenäeizaer vien groea&ügigsteii

üaufmaaa des zu ü.ade geheadea 17* Jahrhunderts aennea« Ohae

seine unermüdliche hühiig^eit, seinen eitblich una seia Or«

^aaisationatalent hutte aie ^ababurger it^y^nastle, aas wurde

Toa den J^e^dj^^erren Irini^jbugen von Savoyen una karkgruf Lad»

wig '.'Wilhelm von hauen mehrfach anerkannt, den von da Türkea

unu i^raasoeea g^eiohiseitig unteraomueuen Vorstöeeen gegem

das Kaiserhaua aicht widerstehen konuen« Sauiuel Op^eaheiaer

verschaffte, daak seiner he^^iehun^^en i^ur damaligen Pinaas«

weit, dem Xt^aiser aicht aur was zur hriegsf witrung not ige C^eld,

aoauera er versorgte auch die Truppen mit allem, was £u ihre^
"

Ausrüstung, -Bewaffnung una Verpflegung erforderlich ^ar«

üareh ihre zweite i;jhe war venture GarcassAae Gem€üilin

des aageseheesten deutschen Juden seiner ^eit geworden« Trots
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des iieichtumn und GlaDi.eEy vvüvoa sie io ..iea uingabea war,

soheint rie nich dort jeaocii nicux woüi gefdhit zu. liabea.

Schon aus der neideibt rger ^eit t/ird voa Dustiniai^keiteo

üwipcheo ftanuei Oppeoheimer aoa Pöiaer Oemalilia ^jeotille

berichtet, die auf Veraniappucg der Manoheimer ItabbiauEe

iBäak Bri^io, deppea öattia r>Bra ^'amuel üppeaheimers Tohwes

ßter war, ^eechüchtet irurdeo, die aber scheinbar ia iea

ihre rortset^^uo^ faaaen. Ihre Liaaer aaf> erster L'he, die

gröcatenteilr «choo verheiratet rarea, hatte ^entille in

Maoaheim jiarückgelaepea, ucd ihre f^tiefklnder \ aren echoa

eo erisQchsen, dars Geatille vermutlich in kein richtigee

Verhielt nis zu ihnen k6umen konnte* Sie etarb in iea am

l6Vl, 1705 • Ibr (xrab ißt auf dem alten Jadealriedhof aoch

erhalt ea« Bap UB^* berichtet , d^ps sie für die iäanaheiaev

^yaagoge loo f1 • stiftate. ivuch äblL* JUatkbreit, »o ihre

Tochter ''ohöaie veraeiratet war, ist ihr froaijcaes irkea

iiöd -alten ver^wi^t • Gamael ü^peaheiiaer wai schoB am J»

V.I703 gestorben. lae von ihm ^esohai'fene gigantische Ha»

teraehtuen konnte, nach dem da» al^aaUberst^heade ..a^^e de a

Gründer t' ^geschlossen war und andere widrt^;^ »^aat iinde ihm

die Grundlage entzogen hatten, nicht weiterbestehen • lieber

namuel Oppenheimers liint erlas fen^^c^aft wurde der Konkurs

verhüagt •

Ob Callmaaa (Calme, Calmon),der Toha dea Abra^

haia uad der Creatille ^^struk aoch ia Avigaon oder schon

ia üaaaheiffl zur Walt gekorineii war, läfist sich nicht bestimm

mea, auch nicht der Zeitpunkt seiner ^leirat. hs ist nur

von ihn bekannt, daas er sich nach der VerwQstungc ^lann =

l



heimB(l6S9)lL}ixze Zeit ia Heidelberg aafhiili. Wohia er

sich eaoh der ^erstöraag dieser Stadt begab, ist aioht

aagegebea* ^b eoheiat, dase er 4a dea folgeadea Jahrea

bei aeiaem St iefTater ia Viea weilte aad ia deasea Uater»

aehffluagea tätig war. Ia eiaeni 1697 aufgeatekltea Yerseiohs

aia der aus liaaolieiai gefläohtetea Jadea wird als Callaaaaa

AafeatJtxaltaort Begeaaborg geaanat • Seiae Brüder Joaaa und

Joohaaaa lebtea ia Markbreit uad Bamiiel ia Veiaheia*UM

1700 war Calaoa wieder ia Uaeaheim, wo er aaf dem Platse

aeiaea Oalcela Morderohei Astrok im ^2. Quadrat (£.l}eia

aeues Haue baaea lieaa. Ia dea Varzeichaiaae, welchem d*i

ae Tatsache eatacmmea worde, iat aach Calaoas Todeatag(

(26*11 «1721 }Teraerkt • Ia zweitea Jahrsehat dea 18* Jahr»

huaderts gehörte Calaoa dea Yorataade der Maaaheiaer «Tu.»

deaaohaft aa* Als letztere I7II äas Harns zur Stadt Straas»

borg erwarb, uad dieses als Kraakeaha^a eiariohtea wolit»

te, erhobea die Yiertelaeister aaaeas ä.9T Bürgersclsaft

Eiaaprache gegea das Yorhabea. Weaa ^bx Stadtrat deaaoeh

SU Guaatea der Jadeaschaft eatschied, so ist dies dea auf^

kläreadea aad beruhigeadea Zuaioherua^ea zuzusohreibea, die

die drei Yorateher Saloaoa Saauei Haaaelburg, Calaoa uad

Samuel Astruk abgabea« Die B*P»eathaltea aehrfache Mittel«

luagea über eiaea Hochtsatreit, dea Calaoa uad aeiae Brü»

der ait ihrea Stiefbruder, dem kaiserlichea Oberhoffaktor

£Biaauel Oppeaheiaer ia %iea wegea des Bauplatzes führtea,

auf welchea dieaar das heutige 6asiao(R.l.l. )bauea liessf

dessea erster Bewohaer Kurfürst Karl Philipp, Yoa der Yer»

leguag der Besideaz toq Heidelberg aach Manaheim aa bis

zur Yolleaduag des Schlosses war*



CalBoa ftstruk war zvelMal Torhairatet • I« aratar Bka

alt B r a a d kk, dia laat MBU* aiaa Toehtar daa Lob
ilaatler ia Frankfurt a.M* war uad aa 22.Aw ^466(2*

TIII*17o6)8tarb* fach Diats atammta dlasa Faailla, daraa

Gliadar auch dia i^azaiehaoagsaamaa Sohuatar, Ktlagaa, Ajm»

aohal aad Oats füiirtaa, aaa Oattiagaa bai Nördliagea*

H i r 8 o h Muuttf a a d 1 a aus Oattiogaa, Soha dea

U o 8 a, arwarb sich am 8«YI.l6o9 bal saiaer Verhairatuag

mit U a r g a, dar Toehtar dea H a y a m zom Paradiaa dia

Fraakfartar Stättigkait «Ia zweiter S^a war Hiraoh Meadla/"^

der 1669 atarb, mit Ui r i a m ^aiaar Tochter daa Low
8 o b w a 1 B aad vitwe dea Low Baatz, Yeroiäblt • Sie war

dia Mutter uaaerea Low Meatler, der Toa Dietz swar aioht

geaaaat, daaaea ^jciateaz aber darcii daa MBM erwieaea iat*
Toa

Die Familie r>ohwelBi ist oaoh Dietz eia i^HKiigxuui dem seit

l^^o ia Frankfurt aoaäaaigea üabas£lcbaaaa Toa

Friedberg uad aeiaer £<hefraa Fogele Worma ab»

atammeader Zweig der Familie Haha, der wegen seines längeren

Aufenthalte ia <imT weatfäliaohen Btadt Schwelm diesen Hamea

erhalten haben mag* Der Stammyater der Schwelm, D a t i d

zur rotea Hose, wohnte im Jahre 1^^6 mit aeiaea Brüdern

Uoaohe, dem Stammrater der Haha 4nd laaak, dem Btammratar

der Eothachild, in dem vom Vater Elohaaaa Friedberg 1^41

arbautea Haue %am Haha, zog aber um 1^6o zu aeiaem ältarea

Bruder Abraham teotkwohl ia daa mütterlioh wormaiache Hau?

zur rotea Hose, in welchem aeiae ^achkommea noch im 18* J

Jahrhundert gelebt haben« David hinterlie s zwei Bdhne, dn

Yorateher Abraham Schwelm zur rotea Roae(geat erben l634)und
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de« TerdieastTollaa Lob Sciiw6la(ge8torbeB 16^2 ), der Bremdle

Aatruks Ur^roasTater war. Callmaaaa Anwälte Gemahlia Gütla,

war die Tochter dea Lob aaa Piiilippabarg, atekt aber zu. dea

heute aooh dort lebeadea Tr^era diesea Numaaay derea Stamm»

vater erat um I800 aaa dem jjllaaas aaoh Philippaburg kam, kk

keiner verwandt aohaftlicher -t^e^iehuBJ. Sie starb am lo*Si=:

wao ^^07(17^7) •^^^ Gemahl, der Gemeiodevorateher Kaloaymoa ,

Soha des Moaohe übrahao Aatrak, der sich, wie das MBU* rtUas

mead erwähnt, in Treue mit den Angelegenheiten der Gemeinde

befaaate, war ihr achoo am Vortage des Neumonds Adar $481

(26.II»1721)voraa^egangen.

Calmons beide Söhne Lob und Abraham bewohnten or;^

aprünglich das Täterliohe Haua in E.l «gerneinaam* Die K»P*

enthalten einen i:!;intrag, nach weld^iem die beiden Söhne dea

Terstorbeoen Calmoa Astruk, nämlich Lob und seine li)hefraa

Beaale, Tochter des volf ilron LeTi in Terms aowie der noch

unyerheirate Abraham Ä8truk,am 27 »VI .1732 anzeigten, daaa

ihnen ihr väterliches Haue zugefallen sei, daa^ aie hälftig

bewohnen* Keiner dürfe es ohne v/iaaen des Andern verpfänden

oder verkaufen* Als es am aSY11*17^} an den Haf^und Kabinetts»

faktor Joaef olf Wertheimer um 4 4oo fl*käuflich überging,

sind als Verkäufer Low Atruk von ?3orms and seine £hefrau

Beaale aowie Abraham Aatruk Witwe, Frummet,geaaant • Die von

Low ausgeatellte Original^uittuag voat 17.IV*17$4 über den

JiUnpfaag des Kaufpreiaea ist in den K*F* eingeklebt* Die Uetor»

aiedelung Lews nach Vorma durfte um 173^^ erfoiigt sein* Bei

der ; impelsammlang der dortigen Jüdischen Gemeinde befindet

sich diedea Isaak,nohQ d a Low Astruk, der 17^6 geboren wur»

de* Ferner ist noch die von Löwa Bohn Aren vom Jahre 17^0



Torhaadea. Auswar der Tochter Seasle wird Im Gr.B.aoch alaa

Tochter Frommet geaaaat, die I782 ia .^orms etarb* Low Aatolc

rerschied am 13« Tebet ^^29(23«XII .1768) .Das MBV .be^eiohaet

iha ale eiaea ^elehrtea, eiae Zierde seiaea «^eitaltera, der

regelmässig den Gottesdieast besuchte, sich zuTerläasig mit

Gerne ^adeaoge legeaheiten befaeste aad als Mitglied 6,er hei»

ligea Bruderschaft Tiele fromme Sterke aaaUbte. Auch voa ee*»
'""'

aar ^emahlia Beasle, die am2.Schwwat ^^98( Jo.I •1778)beatlkt»

tet wurde, rühmt das MBv*, dasa sie alltäglich, morgeas uad

abeada dea Gotteadieast baaucht habe«

freLü, Beaale eatatammte eiaer der bedeuteadstea uad äl»

teatea deutachea Judeafamiiiea, derea Yorfahrea aioh Täter»

licheraeita bis iasl^« Jahrhuadert ia Viea uad Prag festatel»

las lasaea* Die iüiaea ihrer ilutter Elle, die am 1^* Hi»

saa ^^l8(21.I7.17^8)hochbetagt starb uad derea ^.ohltätigkeit

daB MB • beaoaders erwähat, koaoteu aicht ermittelt werdea«

?oa denea des Yatera hinge^ea bar loht ea ^.uhlreiche ^uellea*

Wolf Aroh Levi gehörte der i^'amilie i' r ä a k e 1

aa, die urapriiaglioh, wie dieser ^iarne auch aadeutet, aua

fraokea uad i^war aus Baiersdorf bei ij'urth, aach Viea i^elcom»

mea war« Dies war aur ^eit der Schwedeoiuriege, liwisohea I650

uad 16}^ • Ia eiaem Stammbriefe ueaKüppeil ?räQkel(Vi'aoh8t« I ,

^42 Z«69)wird der Stammrater Jeremia laaak ha Levi auoh SesU.

Paiersdorf geaaaat« üb er auoh mit aach wiea gekoomea war,

ist fraglich« Seia ältester Soha Jakob gehörte zu dea

wohlhabeadatea uad eiafluasreichatea Bewohaera der ' ieaer

Judeastadt uad war allgemeia als ^er "reiche Goppel" bekaaat

•

Welcher Art der i!;iaflu8s war, dea er ia fiaaazieller Uiaaioht
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ausübte, welcher Tätigkeit überhaupt er ij^n ^ iea oblag, ü t

aovh aioht erforscht • Nar das steht fest, dass sein Graad s

besit«; im Jahre l6^1 mit 9 2oo fl*,eioer daxacLLs erstaunlich

hohea Summe, eiageaetj^t wai' • Trot:.^ seiaes Aaseheas uad Ver»

fflögaas vvar es Koppel aber oicht möglich, uea I670 auf Betrei»

ben der voo jesuitischem Oeiste beeiaflusstea Kaiaeria er»

folgten kaiaerlichea Ausveisuagsbefehl der V ieoer Judea rück»

guagig zu machen • Noch vor der Vollstreckung dieser Aaord-

nung starb Koppel, am 17* IV. 1670« Noch nach seinem Tode wirk«

te er t&uxa C^^dn seiner » iener Glaubens briider. Oegen eine

Abfindung von 4 000 fi •verpflichtete sich die Stadt ien

gggeaiiber dea Koppel i'ränkelschen iärbeazum ewigen Schutz

des i'riedhofs uad seiner l'enkmuler* Bei Koppel Fränkela Sod

stand die Ausweisung schon so nahe bevor, dass dem Verstor«

beaea nicht eiamv^l mehr ein Grabstein gesetzt werden konnte.

Pies kolten die Kinder erst I686 nach, als durch Samuel Op«

peaheimer wiedblTeine neue Juaengemeinde in Vien im £nt stützen

war, die sic^ allerdings nur im Verborgenen entwickeln darf»

te.

Koppel Bräakelwar zweimal verheiratet« Seine erste Frau

Victoria, Tochter des Sioü., starb am 21.Che8chwan$4ol(^.XI«

l64o)ia Visa uad die zweite, Z o r t e 1( Sara), Tochter dee

Almoseapflegera A v i g d o r ,ebeada am i »lebet ^422 (2i •

XII .1661} •Vielehe von beiden als Mutter des I s a a k (Beekel)

David Levi Pränkel anzusprechen ist, kann

mit Sioi^erheit nicht gesagt werden. ?.enn hier ^lüm Ma^ le i'

Koppel ?räakels zweite Gemahlin Sortel als solche genannt /

wird, 80 folgt die l<arstellung der biographischea Bkizze



"Bärmaaa Fräakel io Fürth^Toa Löweasteis (Blätter f.jad.

Gesch.a.Llt.V,37ff).

JDaek ihres iielohtums uod kaiserlicher iiJBpf6hlu.ogee fiel

ee lLopiel;tf|^äak3l8 drei Söhaealaaak i^&vid, Israel und fteoooh

eicht allKuaohwer« eine neue Üeimat zu fiadea. Sie eatsohie«

den sich für Frth, wo bereits ihre Schwester lUtsc^el aü.t

H*Haggai Chaaoch(Heaooh Levi )verheiratet war aad ein roa

(reiehrtea gerne besuchtes haus führte« Von *''ien hattea di e

drei ürüder einea Leuchter des Gotteshauses mit^^ebracht, dea

sie nun der Alt=sfj^nagoge in Fürth übergaben. Während für

die Brüder Israel und llenooh Filrth nur eine Torübergeheade

Aufenthalt 88 tat te v/ar, wurde diese Stadt für Isaak David die

zweite Heimat« Hier beschloss er auch sein an guten ^ erkea

reiches Leben am 12. Hheaohwan^4^2(4.XI.l691)

•

Von seinen neun Sindern war der f^ohn H.Barmann Fräakel

das bedeutendste. Noch su Lebzeiten seines Vg^tera wurde er

als Dar8chan( Prediger) und Habbinatsassessor in Fürth aage »

stellt uad 1693 ^^^^n überrabbiaer der Merkgrafschaf t Aasbaoh

eraanat . ür starb I708 in Fürth. Sein Bruder AroaLer i

liees siohy wahrscheinlich nach I690, in Tormc aieder. Ob

er der gleiche i.ron Fränkel ist, der «ix l68i als Ilabblaer

der Judeaachaft der beiden badischee Markgrafschaften wirkte

und ia Durlach seinen "^ohnsit^ hatte (^iehuter inZ&OH.H«Fzl^I

ZI|382}ist mit Bestimmtheit nicht tu erweisen, aber sehr

möglich. In rorms gelangte Aron Levi Fräakel za angesehener

Stellung. Las 1Ü5E. berichtet von ihm, der am 24. KislewJJoJ

(21.XII.1742)starb, er sei 44 Jahre ^emeindevorstehtr gewe^^

sen und habe sich mit seinem ganzen Können ia den Dieast

der Gesamtheit gestellt. Im Handel uad V aadel wao: er zarera
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lässig, eelQ Haus stand allen Bsdrüogten offen, er %/ar vei^

ständnisvoll gegen die ^Tmen und übte Vohltatigkeit bis ea

Beineu Todestage* Für das Ootteshaae stiftete er ein Silber»

nes Taa8(Toraschild)von l6o Loth Gewicht.

Arou ^evi ij'rankels Linder ?iuren;

Isaak in Breslau
Zaoharias gestorbea 1722 im Worms
jÄkob (Koppel) " in Mannheira 1755# verheiratet mit

Blümls, Tochter des Hayam Riashedni
in Mannheiia« Koppel Levi gehörte
sa den reiohstea and aageseheastea
iiannheimer Jaden and \Mar lange ^$4«
^eaeiadSTorsteher •Isiiae Toa i^ er«
richtet Aassteaerstiftaag besteht
heute aooh*

Wolf
Tögele, verheiratet mit dem Frankfarter Arzte Lippmaaa

LOH Buchsbaam«
Chaile ** mit i^avid Brilinin Bamberg und ?/orm8.

ArDQ Levi Fränkel war dreimal yerheiratet« Heine erste ^^

iMahlin war die •'süchtige, fromme and gelehrte^Frau Zip o «

ra Headle .Sie starb am 19 .Adar5482(8.III.1722).

Baff HBW. sagt Yon ihr:"8ie v^andelte stets den frommen ^ eg ,

sie befasste sich mit Wohltätigkeit and mit der Hpeisaag

der Armen • Mit ganz besonderer Sorgfalt oblag sie der Pfle»

ge d.9T 8r]craaktea Armen aad beschaffte für sie alles, wais

zu ihrer ^eaesuag erforderlich war. f)ie besuchte alltäglid;!

ZFVinal dea Gottesdienst und war isjl allen religiösen Diagea

überaus gewissenhaft ,** Aron Levis zweite Frau ^>chöale,Tooh«

twr des B «David Juda aus Uenohea(Jilünchen?) starb 17?1 u.nd

die dritte, Hitzel, Tochter des B.Salomo Cohea, 1739»

Die erste der genannten Frauen, die hier als StcycnmjMLter

in Betracht kommt, war ein Glied der vornehmen Leviteafamilie

Fränkel=Teomim(TeomimsZwillinge),die aas Prag nac^ Wien kam,

wo sie auch den Namen Munk führte. Der {Stammvater dieser an
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•laer anüberaehbarea 2.alil roa (^l«hrtaa reiohan Familia,

Uosee AroQ LacialTeomim, labte in der Mi^a

te dee 16 • JalLriiUodaxta in •'rag, wo er aaoli starb« r>eia 8oha

SamaeiPhaiblaoh (Pli6bu8),der aach als Yait

Uaak ernahat wird, starb au 5. Jjar 5576(23. IV.I6l6)in Wies.

Sainaa Grabstainziert 1q ovai.em Bcliild ein kaiaaudas Lamm
,

das Symbol dar Familie* Kbaaso auch deo seiaee PohaeSy des

**gelehrtea Führars*' S IneoaLemel Teomin
(nimoQ Uuak), der am 1 tttaa Tage des lesachfestea ^4lo(23«

IV«16!?o)im Filter Toa 73 ^ahzea starb« Seioe üemaUlia S e 1«

d a (fflittelhoolideutsoher Nume/},aar :die Verleiherin alles

Heils UQd Segens bedeutet), war die Tocliterdea lioaes Cohen
%^

Bapa(Hapa|9ort )in 1 ien und dessen Gemuhlin Hanna« Bae: gelehr»

t et ISSSVv'ar' Vorsteher und Vertrauensmann der '^iener Juden»

Schaft und unterzeichnete als solcher I6l4 den Rteuervertei»

uagpplan für seine Glaubensgenossen und 1629 bei der Zuwei»

aun^ der Leopoldstadt als V ohnbezirk für die Judenschaft

den von d r liegierung rerlangtea lievers* Uoses Cohen starb

am ^• Tebet3359(6«I«l999)* Hein Vater Creraon ben Moses Cohea

Kapa iat das älteste ^^d^aaer Glied dieser durch Crelehraamkait

uad politischen jbinfluas hervorragenden Familie, i^^r starb am

17« Tebet 5343(19 »AlI.l^b4XSeiaaa Grabeteia sieren die ausf

gebreitatea. aegaeadaa I^iesarkände aad eia Kabe, aas Abzei»

chaa dar Familie Hapa* Letzteres Ab^eiohea pchaUckt auch dea

Grabstein seiaer i^akaiia Gel da^^ die am l.Adar 3386 (27 «II. 1626 )

im Alter Ton 42 «iahrea, 24 ^bkhxe Yor ihrem Gatten Simeon

Samuel Lemel, starb«

üuch deaeen Sohn M a o h e verach&ed schon zu Leb»

Zeiten saiaea Vaters am 7.Ni3aa 3399(ll-IV'l639) • M« Grab»

f
'

ti



ateiaioschrift ruiimt den Veratorbeaeo^der dae Kabbiosramt,

aber aicht io ieo, ausge bt hatte, als vornehmea uod hoolis

gelehrten Meoschen, den der Tod all2«iLfr..h weggerafft hatte*

£s war Ihm Qioht mehr vergöcat, deo Glanz erleban zu dürfea^

der aeinem liauee duioh eeiaeo ooho Aroli Fräakel
T e o m i ffl beachiedea wurde*

Infolge des frühzeitigen Ablebena seines Vaters im groaaa

elterlichen Hause erzogen, kan er am I660 naoh Irag, wo er

sioh als •^arschan(Prediger)eiaen weitreichenden IiUf erwarb^

80 dass er allgemein als Aron Hadarschan bekannt war* Als

in der alt ehrwürdigen Vorraoer Juaengemeinde l67o«da& liabbi»

neramt infolge Ablebens da Xv* Sauson ^charaoh erledigt

wurde, berief die (gemeinde H« ^iron ^om Nachfolger. Auch in

riorms wurde seine -^^ednergabe hoch geschät^^t, und es %ar ihm

ergönnt f fast 2o «Jahre dort ^u wirken* Kur^ vor der ^er8tö=s

rung der Stadt, die I-ran2.oaen hatten sie schon besetzt, er«

hielt er einen Kuf als Rabbiner nach Krakau, den er auch ob»

aahffl und noch 1689 -orme Terliees* Im folg^^nden Jahre wurde

er ia seinem neuen Virkungskreiae Krakau ermordet* Seine

Gattin, die^makellose und kluge**Frau BaraEster war

schon am 14*Schewat 5446)8VII*l6ö6)in Worms geetorbea* Bas

dortige MB*sagt von ihr:**Sie war eine togeadhafte und wohl»

tätigt; Frau* Zu jeder Zeit erwies sie Armen und Beiohea,

Kranken und ^eeundea Gutes* Alltäglich besuchte sie zweimal

den Gottesdienst, wo sie in Andacht uad unter Tränen ihr %es

bet Terr^dohtete. Sie war gelehtt uad der heiligen ßchriftea

kundig* Ihre Kinder erzog sie zur Gottesfurcht und zum Toratf

Studium* Sie selbst war überaus bescheiden una friedfertig*



Ihr Streben i^ar, Frieden &a ai^iften swlechen Ehegatten und

überhaupt zwischen allen Menschen« Durch Fasten und iCaetel»

uagen suchte 8A.e sich vor Sünden zu «ohütisen« £9 gab keine

Tugend, die nicht bei ihr gefunden worden wäre« Fzhocx

Frau Sara iäeter entstamate ebenfalls einer Wiener Leyi=

tenfomilie, die aus Oettingeo - allerdings etv^a loo Jtkrm

früSieT, bevor der Stanmvater der Mentler aus dem gleichen

Städtchen nach Frankfurt a.M. gekommen war, -in die Kaiser»

Stadt gelangte. Dort gührte sie den Bezeichnungf^n&men Oet«

tinger und Biess« Letzteren nach der Landschaft, in der ihr

Herkunftsort lie^iit . (Erv/ ahnen swert ist, dass auch Oabriel

Biesers Yorfahren, die ebenfalls aus Oettingen ptamaten,

den Samen der Landschaft, in|a6r ihre Vuter gelebt haben,

zum Familiennamen erhoben* }Die beiden ersten bekannten Glia»

der der Familie Oettingen, Abraham ha Leri ,und

sein Hohn I 9 jr r a e 1 , lebten im 1^* und zu ünfang des

16« Jahrhunderts in Oettingen. Des letzteren f:ohD A b r a a

h a m ist der erste, d sseo Grabmal sich in Vien befindet •

fiaoh v^achsteins xieuiung aer Inschrift starb Abraham aus Oeta

tinngen am 21. Tischri 5526(16.12.1565).

Obiiordechai Modi ein Sohn oaer Irinkel dieses

Abraham war, kann mit ^estiicmtheit nicht angegeben werden«

V.achstein fügt in seiner BtammiM^e zwischen beiden einen

Elias ein, fühlt sich seiner f^aehe aben nicht ganz sicher

und Versieht ihn mit einem Fragezeichen. Von diesem Morde»

ohai (verkürzt Älodl)ist aunser seinem auf dem ifrabstein sei»

nes Sojo;nes angegebenen Namen^nichts bektinnt. Dieser Sohn

AbrahamOettingen- bei den Behörden führt

er den Namen Abraham Hiess- spielte eine über die G^rensen



Wiaa9 weit hioaasreiohasda Bolle* Darch peioeii Eisflaas aa

Kaleerhofe, dem er uIf Hoffaktor diente, war es Ihta mehrfach

möglich, alr Ifllrapreeher bedrängter Glaabecsbrüder erfolgs

reich elegrelfeo su könneo. Ueber Reloe v/eltTerzeelgtea Ge»

8ohafteYerbladu.QgeQ uad eelaa Tätigkeit als Vorsteher der

¥/4eiier «^adeogemelade liegen Tersohladeae ^augalsae vor« Als

Förderer jUdlBohen Gelsteslabeas errichtete er In Jerasa»:

leoi ein «^ehrhaas and bestritt atia eigenen i^itteln den Unters

halt der in diesem «Irkeaden Gelehrten. Raine Gattin Y ö »

g e 1 e war die Tochter des Samuel Phöbus beo Uoees Aron

Fränkel^Teomim(Z*32öo) «Abraham Oettingen starb am 2. Siwan

5397(25.7.16571. «einen Grabeteia ziert der i^evitenkrag. Ein

Brader Abrahams, namens ^oses, starb 16^6 in Uetz, wo er

Vorsteher der Jadengamcinde ¥»ar.

VoiV Abraham Oettingea 9 iad ^wei Böhnö bekannt: Moaea,

der 1649 in Krakaa starb, and Na^-htaii (HirÄ),der

als Arzt in Przea^'sl v^irkte. Deaaea ^oiio, nach seinem vor«

maligen /ohcorta AbrahamLiciitenstaat
genannt (in UB^ wird er als Abraham ^aaatädtelbezeiohnet ),

führte den Titel '^Primas in Böhmen.** iJiea beaag±, das 9 er

oberster Vorsteher der ^eaarntjadanaohafr BÖhmeaa war und

somit als Vertrauensmann der Hagieruaj in lüdiaohen Angele»

genheitea galt. Das liBV/. nennt ihn ** überhaupt der Gemeinde

Prag". Er war also auch Primator, d.h .Bürgermeister, der Pra«

ger Jadenstadt, dfiS damals JUM gross tenjudenaiedeläng des

deutschen i.eicheet. Zu cliesem hohen ii^hrenamte konnten nur

Männer von grossem Absehen, allgemeiner Bildung , weltmüss:

nisehe j'Srfahr ikng und gewandten Umgangsformen aasersehen wer»

den, die imstande waren, mit dem Kaiser, seinem Htatthal^

ter und andern hochgestellten leraöaiichkeitea umgehen und



rerhaadela ^a Icöacea. Abraham Liohteaatadt starb 17o2 aad iat

auf dem altea Irager Juaenfriedhofe beatattat* &«i ae ^«Mahlla

D i o a ^Tochter deo B a i o in o ^war ihm 1697 Torangegaagaa

•

Barch aie neirat ihrer Tochter Tara itister oad des Aroa Ea Dar«

achuo aus der Familie Teomim, die wohl aoch «äiiread des lata»

teren Amtstätigkeit io Prag erfolgt oein dürfte, vereiatea

sich üagehörige i^weier altea ; ftener S'amiliea, wie eich auch

durch die Verbinauag ihrer Tochter Zippora Headle mit Area

Levi Fräoicel Rprosaeo alter Juaeofamiüeo der KaiRerfltadt aach

langjährigen Irrfahrten und mancherlei fider^ärtigkeitea an

den Ufern des Hheins fanden. Üna hier vollzog eich endlich

die Verbindung de4i: Nachkommend einer Familie, die der Glaubend»

Terfolgung wegen der lyrennäen Hal^bineel aen lücken gekehrt

hatte und über Südl rankreich an aen Kheim gelangt war, mit der

Tochter einea.aus gleichen Gründen aus dem üptea s^ugewandere

tea Geschlechts« So ^ird FamilienBChicKsal «.um Symbol allges^

meinen Judenschicksals, und wenn um 17^0 Brendel, die iüakelia

des Portugiesen Ou±moa Astruk und des ^<iener iiron •^eTi^Fran»

kel alp Gemahlin dem iiayer Moyses nach Hohrbach b*U* folgte,

dann i9t dies ein Spiegelbild der ununterbrochenen ^ aaderbe»

wegungj^ die seit JathrtausenUen das Judentum in aer Golah von

Land zxi. Land in fortgesetztem Leideaszuge hetzt, und es aie

zur Ruhe kommen laset.

Die Verbindung von Gliedern iiweier sich bi?het völlig

fernstehenden Ftäuniliengruppaa bedeutet, von biologischem öe«

pichtspunkte aus betrachtet, eine Auffriachung der Art. Dies

läset sich auch tob der iihe des JJayer iXoyaes sagen.

i



Seine vier Söhae:

Uosee geboren 2o. X. 1752
Low " 14. III. 1770
Samael • 21. V. I773
Isaak " 15 -VI. 1780

hatten eine ^^ah^reiche NaclilLommeoschaf t and viele Jüdische

If'amilien aas nah and fern isähl^ea aie za ihren Ahnherrn« Wäh»

read die Brüder liosee, Low and Isaalc in ihr m Oebartsort das

Sohat2^bürgerrecht erwerben konnten, ließe sieh Samuel
am 1809 in Leaterehaaeen nieaer, wo ihm vom Grafen von T/ieey,

dem Crandberren dee Orts, der Jü.densGht.42 verliehen warde and

wo er B ö s c h e n,die Tocnter des Bchmay Hirsoh
aap Leaterehaasen heiratete. Alle vier Brüder nahmen am I8I0

bei EintilhTixag erblicher F&milienoameo für die Jaden den Na^

men IhreB Vaters kayer als solchen an. Im ^3BJ .x^eatershaasva

wird uls Vater des ^^amael Mayer in dessen Todesbeorkandang

Mayer Lob genannt, ua int ein ülrrtom, aar o^fenb^r auf unrioha

tigex iih^ube beraht . Unter den l-ohrbacher Jaden gab es, wie

aue den verschiedenen karpfalz lachen JV.des 13- «^ahrhandert»

ersichtlich ist, keinen Mayer lob. zadem ist in der iilhebear=

kandung von Samael Meyers Sohn olf genannt ilhelin jjHeir.Hög.

V;orms lS^})^9r urossvater üayer Moses genannt. Aas dieser -^e»

orkandang ist aach sa enthehmen, dass Moses Mayer axzi;i!l]^.YIII.

1807 and sein^ i^emahlin Brendle am 2o. II .1793 gestorben sind.

iS>amael Mayer betrieb in Leatershaasen Hendel mit Vieh^

Tolle and liuaten. Der gleichen Tätigkeit oblag ©ach sein Bhwie^

gervater P-chmay(rchemaJa)Hlrcch, der am l6.VIII.i762 in Leu=

terrhuurea geboren t/ax und dort am 4.X,lo57 starb, üeber sei=

ne Vorfahren koante nichts weil eres tn i^irfahrang gebracht wer»

den. ii.r scheint aber, dasr auch rchon seines Vater r Hirsch

ültern in Leatershaasen sesshaft w^ren.
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Hchmays Gattin, die am 6*7i*1768 geborene und am 2*IIX*

1852 gestorbene L e a ,Var eine Tochter aee Jü&±x H a 1 o »

mon Moysep in GroaRsaclisen, aee^eo noline lSo9 den f a«

mllienn men Kaufmaan annahciea. Diese F&iiiili& ict mindeetenf*

echöB pelt dem WeptfäliPchen Ftieclea in geaunntem l-orfe nachas

relFber. Üb der i^hnherr I Ö f dort pclioc pesaliaft ?var, ict

nicht azK±ssK]r bekanot . 'ein Toha Lerer (Elieaer=Lazara8)

Low ptai'b näch Angabe dep MB.GrosPBachsen, da? sich im Be«

piti.o dep üerrn Profepeor DarmptUdter in ilatinheim befindet.

25^1'ebet 5449(17 .1 .163^) .xiestjen f^ohn M o ^ a e e verechied
letzteren

nach ^leicLer v^iielle uiu Zo. ii%= 547i?(ly .VIIlXl??:?) .DesXÄH Sohn^

Bttiomoa^i^yaee */arde ati 2o.II.1745 das Tchutsreoht

Terliehen

.

kleine (remeililin II

aus/
ö p c h e n ?tanuate alldorf and rar

die Tochter dop M o y a e a Low, der echoa 1722 als dorti'

ger 8chat:-3ade genannt ift. Zar ^•eco^nit ion von 174? tru^- er

loo fl. bei. ''ein Todestag, ebenso auch der seine Tochter %ä

HÖPChen sind nichr bekannt, ^etxtere dürfte, v/ie auch ihr ftesr

Mfiilal Salooon Moyaea, schon l3oo nicht mehr gelebt haben, da

das JV.ihr/rfjrf I^amen nicht enthc^lt . ilinaichtlich der ^ierkunft

beider finden rieh im SBJ.Groessachsen wider apreohnedc A||ga=:

ben: in der Gterbebearktnddng ihres Hohnea Joaeph(21.VI.l8J3)

ist alp ^ater ralomon, geboren in ialldorf und ale Matter BÖ9«

c^en aap (rrosasachsen angegeben. In der gliechen Beurkanduag

für ihren Bohn Jada(2.V.i844)f.ird ala Geburtsort dea Baters

Groeeeacheen angegeben und. die Maiter aia Kosin^e geborene

Moeep aus Walldorf bezeichnet. Letiiitere i^ngaben dürften T.'0hl

die richtigen sein.



Dtw She de? Samaal üayer mit Hoslae Hirsch f^ur reioher

ii

Kiadersegen beechert. Da? FBJ.Leaterehaupec aLhlt folgende

15 Kiöder u\xt , von denen 4 in früher Jugend starten:

Breodle(Babette)geboren l^,io ^estb« lo. VI.I8I5
F:prinz
Ma^er
riaJLomoc
Mosee
iiacel
Lob

Lak.arup
elf

Hirsch
Buhle

Seligmana
Zcrle
Adel

Lea

2. IV. 1811
» 19. VII. 1312
»^ H.yil.l8l4 ^ieetb. 22. II. I8I5
» I0.ill.l8i5 *• l.VIII 1818
»» 24. IV. 1818
" 27. IV. 1820 verh. V.VII.I850 mit

f^prina: ? elf a.HeppeahelBi«
»* 50. IV. 1821
* 4iVIII.l825
"25.VII. 1825.
»• I5.AII.I826 verh. 1.XII. 18J;5 mit Löi^

KaafinanB in Leixterehauseo
" 2'6.Y. 1829 geRlb.22.II.l8jo
• I8.XII.I850
•* 1$.II. 1352 verh. 24. VI. 1857 £ait i^er*

KaaffiaaQ in Leaterahaasea
•» 1. V.. 1855

.

r?aißuel ii-Iayer Ptarb cm 25*XII.l856. ^ein im PBJ, LeatGrs=

haaeen angegebenes» cbenpclter (55 *rahre)pticaEit mit dem in der

Ntjl .veriif^iohneten Geburtstage nicht überein. Letzterer dürfte

2uverlä8piger j?ein. Jeaanfalls hatte seine * itvi^e, die inn um

14 iahre überlebt*, ?ie starb am 5 .II.l35o,ainQ ungemein achwie:

rige Aufgabe, die sahlreiche Kiaderschar ^.u ernähren, ?7ena

auch die ältesten Kinder beim Tode des Vaters f«chon bo erwach»

een ?farea, daaa eie mit^^or^en und fflitverdieoen konnten.

Der 3ohn Lazarus heiratete am 2o.XI.i843 Ran e t»

te Abenheimer au5! /eudenhoim • i«*ie Trauung wurda

vom iiannheimer Klaua=suna Bezirksrabbiaer Fürst in Hedd aheia

vollzogen, ^eehalb ^erad» dieser <^rt, in uea gar keine Judon

wohnt n, aueeraehen v«urd6, i?t aigenartig. ^s liegen aber aad

Jener :-,eit uoch axial lohe Beiapiej.e vor. iius der ühe gingen 6

Töchter hervor:



Babette geborea 2. X. 1849
Rose 15.III.IÖ5I
Johanna • 6.111.1854 ^«tb. 28.JlII.1862
LloA " 12. II. 1356
Helena * 12. I.I.358
Paultaa • 11. XI. 1859-

Lazara? Mayer, der den Pfardehandel betrieb^ atarb am 11«XII.

1873 in Leatershaapea; seine vie^ahlia beschloss am 16.IV.1899

in Mannheim ihr Leben.

*•»
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Zur Einführung,

Die Ahnentafel des O^org Ludwig :!Iayer aus Mannheim weist nur Jü»
dische Tersonen auf. Zum Verständnis der Beschreibung sei deshalb

einiges aus der Geschichte der Juden in Deutschland und über die

Besonderheiten der jüdischen Familienforschung vorausgeschickt.

Wahrend des ganzen :<^.ittelßlters gehorten iie Juden zur kaiserli-

chen Kammer. Als Kammerknechte genossen sie kaiserlichen Schutz,

wofür sie ihrem 3chutzherm Abgaben zu leisten hatten. Kraft des

Judenregals konnte der P^aiser in Jedem Orte, auch gegen den Willen

der Bevölkerung, Juden ansiedeln. Zwischen 1400 und 1600 erwirk«

ten die grösseren Städte, vor allem die Reichsstädte, auf Drängen

der Zünfte kaiserliche Privilegien, die die Juden aus ihr^m Weich«

bilde ausschlössen. Zum grossen Teile siegelten sie sich in den

umliegenden Orten an, von wo jüus sie ihren Handel im früheren

Wohnsitze fortzusetzen suchten. Das kaiserliche Judenregal, das

in der Goldenen Bulle (1356) bereits den Kurfürsten innerhalb ih»

res Hoheitsgebiets übertragen wurde, ging nach und nach auch auf

andere Keichsfürsten über. Die ReichspolizeiOrdnung von 15^8 ge«

stand es endlich allen Reiohsständen zu bis hinab zu den Reichs«

rittem und Reichsstädten. Di e,. Massnahme rief eine Umsiedelung

der Juden in Deutschland hervor, die von ^bt Mitte des 14«Jahr«

hunderte bis etwa 1600 anhielt und bewirkte, dass ausser in Frank«

fürt a.M., Worms und Mainz vor dem 30jährigen Kriege in grösseren

Städten kaum noch Juden ihren Wohnsitz hatten. In manchen war ih«

nen sogar der Aufenthalt zu geschäftlicher Betätigung untersagt.

Die Stetigkeit, die um 1600 erreicht war, wurde durch den 303ähri«

gen Krieg unterbrochen. Seine Beendigung rief eine neue Wanderbe«

wegung hervor, namentlich nach den Gebieten, deren Landesherren

j
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wie z.B. der Grosse Kurfürst xind Kurfürst Karl LudTxlg von der

Pfalz, zur Belebung von Handel und Verkehr gern Juden Aufnahme ge«

wahrten. Woher <^lese Zuzügler daraals kamen, lässt sich in den sei»

tensten Fällen feststollen, weil hierüber nur dürftige Aufzeichnuni«

gen bestehen. So bildet der 30 jährige Krieg auch in der jüdischen

Familienforschung eine tiefe und breite Kluft, die selten über»

brückt w<^rden kann. Darun können auch die meisten jüdischen FaM»
lien höchstens bis zur zweiten Hälfte des 1?. Jahrhunderts ver«

folgt werden. Kur in seltenen Ausnahtiefallen, wenn es sich um GNi«

schlechter h^m^^elt, die dnuemd in jüdischen Grossgemeinden{Frank«

fürt, *7orns, Mainz, Hamburg) lebten oder wenn die Vorfahren beruhia»

te Gelehrte waren, ist es r.öglich, weiter in die Vergangenheit zu«

rückzuge langen

•

Wenn auch von Beginn des 13. Jahrhunderts an selten mehr von aus«

Weisung der Juden aus bestimmten Gebieten die Bede ist, so war

doch, besonders bei den Vermögenden die Sesshoftigkeit keine allzu«

feste. Geschäftliche ütistände zwfmgen häufig zum ?/ohnsitzwechs«l.

Dieser Turde darlurch erleichtert, dass der Jude bis zum Beginn des

vorigen Jahrhunderts nicht nn '^ie Scholle gebunden war; denn der

Erwerb und riie Bewirtschaftung von Grund und Boden war ihm fast

nirgends gestattet. Verfügte er aber über genügende Kapitalien, so

war er in den meisten Hoheitsgebieten gern gesehen.

Neben den vereinzelten Umsiedelungen vollzog sich, inmitten einer

scheinbaren Ruhe, unauffällig und deshalb bisjetzt noch wenig be-

achtet, geräuschlos eine ununterbrochene Wanderbewegung, die für

die Entwickeltmg des Jüdisc} en Lebens von grosser Bedeutung war.

Der durch Heiraten ausser Orts und I^nds fortwährend erfolgende

Wohnsitzwechsel eines nicht unbeträchtlichen Teils der Judenschaft

brachte vielfach frischen Lebensgeist dahin, wo es an solchem g««

brach, neuen religiösen Betätigungsdrang an Orte, wo Verflachung

eingetreten war unrl neue Wirtschaftliehe Formen in solche Gegenden,

in denen noch veraltete Geschäftsgepflogenheiten herrschten. Die

den Juden in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bewillig«

te Freizügigkeit, Gewerbefreiheit un^ bürgerliche Gleichberechti«

gung gab wiederum Annlass zu einer neuen, diesmal sehr starken lÄa«

siedelung.
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Sie hatte das Ergebnis, dass von den Vorfahren, die um 1800 in

Landorten lobten, heute fast gar keine Nachkommen mehr anzutreffen

sind. Die meisten begaben sich in mittlere und grosse Städte. Die

Judengesetzp;ebung der 'Gegenwart endlich bewirkt eine Massenflmwan«

derung ins Ausland.

Die bürgerlichen Rechte der Juden waren bis zur zweiten Hälfte dea

vorigen Jahrhunderts in fast allen lündern die gleichen. Als An«

dersgläubige konnten sie ebensowenig wie Tiedertäufer und Ilenoni«

ten Vollbürger sein. Venn sie als 3chutzbürger aufgenomnen wurden,

so bedeutete dies für sie ein /.nrecht auf dauernden ^«ohnsitz und

auf Rechtsschutz. Solche ochutzabkomnen(Conoes8ionen) wurden entwe«

der mit Einzelpersonen oder mit einer bestimmten Anzahl von Famili«

en abgeschlossen, von flenen Jede einen mit Unterschrift und Siegel

der Landesregierung versehenen Schutzbrief erhielt, a\if dem die bei»

derseitigen Hechte und Tflichten angegeben waren, insbesondere die

Geldbeträge und Dienste, aie der Schützling dem 3chutz??eber zu lei«

sten hatte. Ursprünglich waren diese Schutzbriefe nur für eine be«

stimmte 2eit ausgestellt und konnten nach deren Ablauf erneuert wer«

den. Später gälte, sie bis zum Tode des Landesherrn und mussten von

seinem Nachfolger bestätigt und erneuert werden, wofür die Gesamt«

judensobaft in ''er Regel einejd nicht unbedeutende Recognition lei«

sten musste. Von den Söhnen eines ochutzjuden durfte meistens nur

einer in das väterliche Schutzrecht eintreten, wenn er das hierfür

vorgesehene Vermögen besass. Für weitere Kinder war der Nachweis

eines höheren Besitzes vorgeschrieben, und für Ausländer der eines

noch höheren. Zu dem alljährlich zu entrichtenden Schutzgelde und

den ordentlichen Landessteuem kamen noch Abgaben an die V/ohngemiin»

de, die Landjuienschaft, die eine behördlich anerkannte Körper-

schaft war, den Friedhofsverband und Beiträge zu den religiösen Ein«

richtungen am Orte. Sobald der Jude das Lanc^esgebiet überschritt,

musste er an der Zollstätte den Leibzoll entrichten, den bis zu Be«

ginn des 19. Jahrhunderts bestehenden, als grösste Entehrung empfun«

denen Zoll für die eigene Person. Dieser Zustand währte bis etwa tÄÄO

1800. Die völlige bürgerliche Gleichstellung erfolgte erst in der

zweiten liälfte des vorigen Jahrhunderts, in Baden 1Ö62.

\n%\
. w '^^

j^J(tt '»v^^ 'Vi-ivi "i-wi U*w%-
iif

'-**' ^ '.v.- t^ h^^yl^^



- 4 -

Eine Ausnahm« bildeten <1ie sog, Hof Juden, Hoffaktoren oder Hofagen»

ten, deren es im !?• und lö. Jahrhundert fast am Jeden Fürstenbofe,

mag er auch noch so klein gewesen sein, sognr in Ländern und an

Orten, in deren sonst Juden r!ie Niederlassung unnöglich war, ei«

nen oder mehrere pab. Nach Iriebatsch uiafasste ihre Tätigkeit

(nicht bloss) Sin- und Verkäufe;*, namentlich von Raritäten, Oeldbe«

Schaffung für den I'ürsten, Auskünfte oder die Erledigung dunkler

Affären, mit denen man die aöligen Hofleute oder die StaatsbeamÄ

ten nicht befassen wollte; selbst bei iühe Stiftungen in fürstlichen

Häusern, bei Ste 1 1enbesotzungen(iunterkauf) wirkte sie mit, und in

allen Nöten und Fährlichkeiten des Hofes hatten sie ihn zu dienen.

Sie übernahiien umfassende Lieferungen für Verpflegung und AueruÄ
stung fier Meere, beschafften durch ihre Verbindungen, namentlich

nach Holland hin, wo die reichen Glaubensgenossen sassen, die er»

forderlichen Anleihen, sie pachteten rr]it Vorlieb© die Llünze, die

Lotterie und andere staatliche Monopole.

Sie erhielteix meist ein latent, das selne>^ Inhaber mancherlei Vor»

rechte einräumteir. Er durfte 7affen tragen und hatte überall be«

sonderen .Ochutz der Behörden zu fordern. Oft hatte er auch den

Gerichtsstand direkt vor de» Fürsten. Durch Sonderprivilegien wa«

ren sie von allen^ihre Glaubensgenossen einengenden Bestimmungen

befreit. Bei der Verwaltung oder Pacht von Monopolen, in Kriegs-

zeiten durch Lieferungen oder billige Erwerbung konfis eierten Gupt

tes fanden sie reichliche Gelegenheit zu Verdienst, und sie konn«

ten auch durch die Vorsteherschaft über ihre Glaubensgenossen, die

sie sich leicht zu erwerben wussten, durch die ihnen zufallende

Abmessung der Anlagen, durch Errichtung von Synagogen sich bequem

bereichem. Sie erhieltQ^oft auch Empfehlungsbriefe, die ihnen den

Einlass in sonst verschlossene Stätte erwirkten und sicherten eich

gern mehrfache Ileimatsberechtigungen, was für Notzeiten recht

nützlich war.

Denn nicht allen winkte ein ungetrübtes Glück. Ihr Vermögen, so

gross es war, erschöpfte sich durch die ewigen Vorschüsse und An-

leihen für ihren Herrn oder durch Darlehen und Geschenke, ^lie sie

eilen irgendwie ainflussreichen Leuten geben mussten. Oft wurde es

ihnen O'^er ihren Erben durch einen Gewaltstreich genommen, denn
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fliese HofJuden hatten mehr «Is andere Hofloute vor Jedem Thron-

wechsel zu zittern und mussten stets fürchtent durch die allgemeine

Feindschaft, die dem hochgestiegenen Juden überall folgte, duroh

Parteien am Hofe oder durch Kabalen neidischer Glaubensgenossen ge«

stürzt zu werden. Und dieser Sturz brachte immer auch den finanzi«

eilen Ruin, da jade Verurteilung von einer Konfiskation begleitet

war.

Alles in allem genommen war aber die Tätigkeit dieser HofJuden für

Ibhre Glaubensgenossen von grossem Vorteil, Viele bemühten sioh, um

emporkommen zu können, in ihrem Benehmen und ihrer Sprache der Hof*

gesellschaft ähnlich zu werden. Trotz aller liilfersucht geff;0n ihre

eigenen Glaubensgenossen mussten die Hof Juden viele von ihnen als
' Reifer heranziehen. Sie fühlte sich trotz der fürstlichen Gunst an

Ihren Wohnorten so isoliert, so gehemmt in der Befriedigung der elat

fachsten Bedürfnisse, dass sie eine Menge Jüdischer Diener und Oe»

hilfen für Haus und Geschäft anstellten. Dadurch bildeten sich in

allen Residenzen in der Stille kleine Jüdische Gemeinden, die mit

der Zeit anwuchsen, weil sich viele ihrer Glieder allmählich die

Selbständigkeit erwarben.

Neben der aristokratischen Oberschicht der Hoffaktoren, die nicht

nur geschäftliche, sondern auch durch häufige Sheschliessungen un»

ter^'einander vielfach verwondschaftliche Beziehungen pflegte, hatt«

im innerJüdischen Leben der Rabbinerstand die grösste Bedeutung.

Wissen, ^anz besonders auf religiösem Oebiete, galt mehr als Reich«

tum. Der Rabbiner war der angesehenste Mann der Gemeinde. Er war

nicht nur Autorität in religiösen Angelegenheiten, sondern auoh

vom Staate eingesetzter Richter in Streitigkeiten, die zwischen Ge«

meindegenossen entstanden waren und versah gleichzeitig die Ge«

Schäfte der freiwilligenlGerichtsbarkelt. Seine Jrlachtfülle wurde er»

höht durch das Becht, Wldersl^en8tige mit Geld oder dem Banne zu ba»

strafen. Durch letzteren würden die durch ihn Betroffenen solange

aus der Gemeinschaft ausgestossen, bis sie reumütig ihren Trotz

aufgaben.

Religiöses Vissen war aber nicht Allein Vorrecht der Rabbiner.

•chon von frühester Jug«nd an wurde die männliche Jugend zum Studi«
um
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des Jüdischen Schrifttums, namentlich des Talmuds, an^«halt«n.

Fast Jeder Jüngling musste nach seiner Konfirmation eine berühmte

J"eschlba(Talmudhochschula) besuchen oder zu einer talmu'1 Ischen Au»

torität zum 77eiterstudiijm gehen, wo er bis zur Verheiratung blieb,

die oft schon im 18. Lebensjahre erfolgte. Erst dann trat er in

das Ceschäftsleben ©in. Das Studium setzte er in soiren Mussestun«

den, be8onr?c»rs an Sabbaten und Feiertagen fort. Xexm seine Vermö»

genslage es zuliess, hielt er sich einen Hausrabbiner, der die

Kinder unterrichtete und mit dem Vater Jeicn Tag zu einer bestimm»

ten "eit studierte oder, wie man im Jüdischen Leben sagte, lernte«

Dieses sich Versenken in Jüdische '"eishelt stärkte die I^benskraft

und den Lebenswillen. Nur hierdurch waren diese llenschen fähig, die

mannigfachen Widerstände, denen sie begegneten, zu überwinden,

ATif diese TTeise erwarbf^n sie sich aber auch eine Creistlgkeit und

Cemütstiefe, die sie vielfach über ihre Umgebung emporhob.

Die grpsste Ehrung des Jüdischen Mannes bestand in ''er Verleihung

des Chawertltels,mit dem das Becht verbunden war, seinem Namen daß

Wörtchen^Pabbi** vorsetzjiJen zu dürfen. Diese Auszeichnung wurde nur

denen zuteil, die sich durch Crelehrsamkeit, langjähriges Wirken im

Dienst der Gemeinschaft oder durch menschenfreundliche Taten aus«

zeichneten. Bei Verheiratung der Töchter \7urde weniger auf das t

Vermögen des zukünftigen Schwiegersohns gesehen, als auf den G»ad

seiner Crelehrsamkeit. Als besonderer Vorzug wurde es empfunden,

wenn man durch Verheiratung der Kinder mit der Familie eine» be»

rühmten Gelehrten in nahe verwandtschaftliche Beziehung treten

konnte.

Daher kommt es auch, dass zwischen dem Jüdischen Geistespatrlziat

und der Geldaristokratie vielfache Familienbande geschlimgen waren,

wie auch die Hof Juden vielfach ihren Reichtum zur Förderung der (>•«

lehrten, zur Ermöglichung der Drucklegung ihrer Werke und zur üia»

terstützung armer studierender ven^endeten. Vielfach errichteten

sie selbst Fflegestätten Jüdischer Geiehrsamköit, sog. Klausen, In

denen mehrere Rabbiner auf ihre Kosten sich ständig der Forschung

und Lehre widmeten. Weiterhin sahen es die HofJuden als Iilhrenpfxio

an, ihren Einfluss an Fürstenhöfen und bei Regierungsstellen zum

Wohle bedrängter Gleubensgenossen zu gebrauchen, weshalb mancher
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von ihnen heute noch als SchtadlanfFürsprecher) weiterlebt. In dar

Regel waren -Üe Hof judenauch Vorsteher un^ Führer ihrer rreneind«,

die vielfach ihre Gründung war, in der sie aber auch häufig, nach

dem Vorhilde ihres fürstlichen Gönners, als Despoten schalteten«

Im Besonderen ist zu erwähnen, dnss die auf der Ahnentafel angego»

henen Personen seit dem lö. Jahrhundert grösstenteils Städtebewoh»

ner wareif. Von einzelnen ist der Herkunftsort bekannt. Die vater«

liehen Vorfahren des Probanden waren meist nus Süddeutschland her«

vorgegangen. Nur eine Stammutter kam ous Hamburg, wohin ihre Ahnen

aus '^orras zugewandert waren und eine andere aus r^resden nach 2iann«

heim. Erst durch den Pilintritt der Mutter dc^s Irobanden in d«n Fa«

millenkreis verband sich mit der süddeutschen Sippe eine aus Nord«

deutschlend, deren Glieder alle seit mindestens S0O Jahren nördlich

der BSainlinie sesshaft waren, so dass der Lebensraum der Familie

sich etwa von /Amsterdam bis Lemberg und von Kopenhagen bis Augs»

priSg erstreckte. Es ist dies eine Srschelniing, die dem Jüdischen

Familienforscher sehr selten begegnet.

während auf der süddeutschen Seite keine Verwendtenehe zu verzeich-

nen war, finden wir auf der norddeutschen Samuel 3tuckertx±ÄX vier«

mal als Vorfahren angegeben, ^r ist d r Stammvater der Familie Ha«

mein, der Grossvater des Chajim Hameln, dessen Gemahlin Glüokel um

1690 mit* der Niederschrift ihrer Lebenserinnorungen begann und die«

se bis zu ihrem 1719 in Metz erfolgten Tode fortsetzte. Diese^Denk«

Würdigkeiten** der Olückel vqp Hameln" dürfen ohne Übertreibung den

besten Lrzeugnis senior :.emoirenliteratur zugezählt werden. Sine

schlichte, geschäftstüchtige Frau mit scharfem Verstände, warmfüh«

lendera Herzen und naiter Frömmigkeit erzählt, was sie in ihrem lan«

gen leben, in reichbe^egter Zeit, in guten und bösen Stunden erleb«

te • Ihre Aufzeichnungen bilden nicht nur ein Kulturdokunent allge«

meiner Verhältnisse und jüdischen Lebens aus der ;:eit von 1650-

1720. In unserem Falle waren die * Denkwürdigkeiten **
, die nach

der von Feilchenfeld kxxaxgl 1913 besorgten Ausgabe zitiert werden,

von besonderem '^erte, weil sie ein lebensvolles Bild mehrerer Vor«

fahren enthalten. Neben diesen Lebenscrinnerungen gaben noch Nie«

derschriften von Julius Lehmann lüayer (1302-1874), eines Onkels

des Probanden, wertvolle Einblicke in die Lebens- und Familienver«
hältnisse



-» 8 -

des Mannesstammes. Wenn diese Aufzeichnungen auch eingaben enthal«

ten, ''ie sich bei gennuer Prüfung als nicht ganz zuverlässig er«

wiesen- in der : emoirenliteratur ist die Grenze zwischen 7/ahrheit

und Dichtimg häufig verwischt-, so bieten sie doch viele intlnw

Einzelheiten, die nur dem iilingeweihten bekannt sein konnten. Aus«

zugsweise sind diese Lebenserinnerungen in den ** Mannheimer Ge»

schichtsblättem * unter der Überschrift " Drei kurpfälzische Hof«

faktoren ^ erschienen. Dem Bearbeiter lag eine wortgetreue Ab»

Schrift des Originals vor, das ihm von Herrn Juwelier Dreifuss

hier, freundlichst überlassen wurde uni in der Beschreibung mit

der Abkürzung lua- bezeichnet XKnjbrlst.

Die 2rwerbstätigkeit der Vorfahren war r^urch die rechtliche Stal«

lung der Juden bedingt, die ihnen hauptsächlich den Geld- und

Althandel zuwies. Die auf der Ahnentafel bezeichneten Personen

waren also entweder Kabbiner oder Händler. Manchmal waren beide

Berufe miteinander verbunden. Es war keine Seltenheit, dass auch

die Frriuen im Erwerbsleben standen, während sich die Ehemänner

mit den Studium befassten. Die Zahl der geschäftstüchtigen Frau-

en war nicht gering. Neben den Hoffaktoren, deren 'Tirkungskreis

vielfach die Grenzen das damaligen deutschen Reiches überschritt,

treffen wir den kleinen Handels Juden un'' Hausierer, der die länd-

liche Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen versorgt und ihre Sr«

Zeugnisse in Zahlung nimmt, und neben den, ihre Gemeinden beherr«

sehenden Rabbinen sehen ^nlr kleine Gemeindebeamte und Funktionn«

f.i;'*v* 'hi^^, ^®" Vertreter sonstiger geistiger Berufe fehlen. Ebenso Hand«* ••*'''
I

\^,. werker, obwohl der Nane GoldschMdt auf einen Vorfahren hinweist.

der im 15. Jahrhundert ^ieses Kunstgewerbe ausübte, ^rst im ba«

ginnenden 19. Jahrhundert tritt ein Gutsbesitzer hinzu, dessen

Nachkommen als Zigarrenfabrikanten in ihrer Branche führend

wurden.

Zum besseren Verständnis der ZuÄapimenhänge muss noch auf zwei

Ereignisse hingewiesen werden, die die Judenschaft aller Länder

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhund'^rts aufwühlte:

In Smyma f?eb sich 1665 ein religiöser Schwärmer namens 3abbata;i
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2 Vi als Messias aus uÄd wollte im ftelobten Lande einen Judenstaat

errichten. Die Nachrichten von seinen Tundertaten und die Yon ihm

ergangene Verheissung versetzten <^ie Judenschaft des Morgen- und

Abendlandes in einen Taumel von Begeisterung, Alienthalhen bereite«

te man sich auf die ..uswanderung nach Palästina vor. Als Sabbatal

der türkischen Regierung unbequem wurde, liess sie ihn verhaften

und stellte ihn vor die '7ahl, entweder für seine Oberzeugung zu

sterben oäer sich zum Islam zu bekennen. Er entschied sich für letz«

teres und beschloss als Türhüter des Sultans seine Tage. Obwohl

Sabbatai xxtXK üäppi hier^^urch als Gaukler entlarvt -^ar, blieben

noch viele seiner /^nhän^or von seiner i:es3ianität überzeugt. Der

Streit für oder gegen Sabbatfii Z*wJi eorfüllte noch lange die Juden-

schaft un^ entzireite viele (reneinden. In unzähligen Flugschriften

wurdp^ für und gegen den Sabbatianismus Stellung ;^enoinmen und durch

gegenseitige Bannverhängungen der innere Frieden gestört.

Etwas früher als diese messiantbsche Bewegung entstand in lolen, v«P»

anlasst durch den ICosakenhouptnann Chmjelnizki eine furchtbare Jui^

denverfolgung, '^urch die Tauselide hingemordet und die übrigen zu

wilder Flucht gezrungen wurden. In breitem otrome ergoss sich die

Schar der Verfolgten nach Westen. Viele der Emigranten konjiten sioh

zwischen 1650 un^^ 1670 in deutsr-hen Orten, besonders in Hamburg,

sesshaft machen. Die meisten liogäten sich aber in das gastliche

Holland, wo sie in .^inisterdam ein?? neue Heimat fanden.

Aus dem in kurzen Strichen gezeichneten Judenschicksal ergeben sich

auch die Besonderheiten der Jüdischen Fanilienforschiing.

Bei der hervorragenden Bedeutung, die der Familie zu allen Selten

im Jüdischen Leben zugewiesen war, ist es nahelie{i;end, dass der

Sinn für Familienzusammenhänge stets rege war. Hicht nur die bibli«

i8n§2 Bücher enthalten an vielen stellen genealogische Darstellun«

gen, auch das spatere Schrifttum ist reich an solchen Hinweisen.

Namentlich in den von den Rabbinern seit dem früheren LUittelalter

erstatteten Gutachten über rechtliche und rituelle Fragen, die zun

grossen Teile erhalten blieben sowie in Vorreden \xn(^ Approbationen

oa Druckschriften findet sich eine Fülle familiengeschichtlicher

Notizen. Jeder i.utor legte l?ert darauf, seine Abstammung von einem

bedeutenden Forscher zu betonen oder seine -lUffassuhg öller eine
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Rechtsfrage flurch die Autorität eines früheren Gelehrten imter Be-

tonung äer mit Ihm^yl bestehenden Verwand tschvHft zu decken. Wenn

Eltern ihren Sohn in die Fremde schickten, gßben sie ihm häufig ei«

nen Abstainmungsnachweis, einen sog.'*J'ichu8brlef^{J'ichus«.\bstnrai!iung)

mit, damit er jederzeit seine Herkunft erweisen könne. Solche Jl«

chusbriefe wurden auch bei Heiraten zur Empfehlung des Jungen Man«

nes oder des r>5ädchens ausgestellt, ebenso für Gelehrte, die sich

um die erledigte Habbinerstelle einer bedeutenden Gemeinde bewap«

ben, ii*8 ist wohl r.öglich, dr^ss iese Jichusbriefe, lie vorzüglich

als Empfehlungsbriefe gedacht ^eren, manchmal bewusst oder xinab«

sichtlich unzutreffende Angaben enthielten. Die genealogischen Auf»

Zeichnungen, die auf diesen »cuellen beruhen, können nicht immer als

sichere Unterlagen gelten, weil sie sich vielfach widersprechen.

Bis 7.um Beginn des 19. Jahrhunderts bestand für die Juden in den

deutschen Ländern keine Standesbeurkundungspflicht. In Baden wurde

sie durch dns 9. Konstitutionsedikt des Grossherzogs ICarl Priedrioh

vom 13.I. 1309 angeordnet und deren Vollzug den christlichen Ort»«

geistlichen übertrap-en. Nur in grösseren Städten war der Rabbiner

als staatlicher Standesbeamter anerkannt. Daher kommt es, dass in

Mannheim Ue von 1310-1870 die vom Babbiner geführten 3tandesbüch«p

der Israeliten einen wertvollen Besitz des jüdischen Gemeindear»

chivs bilden. Ilit dem 1. Februar I870 wurden die Standesbeurkundun-

gen in Baden für alle Ortsbewohner den Bürgermeistern zugewiesen«

Diese Regelung erfolgte in den übrigen deutschen Ländern rechts

des Rheins- auf der linken Kheinseite bestand sie schon seit 1798-

erst 1676.

Aus der Zeit vor 1310 sind keine amtlichen lustrikeln über Geburten,

Eheschliessungen und Sterbefälle der Juden vorhanden. In grösseren

Gemeinden wurden wohl aud eigenem Antriebe solche Register geführt;

sie sind aber, wie z.B. in Mannheim, im vorigen Jahrhundert entwe«

der abhanden .^ekonmen oder ?^us Unverstand der Vernichtung anheimg««

fallen. Dieser Mangel an amtlichen Unterlagen aus der Zeit Tor lÖOO

wir teilweise durch private Aufzeichnungen ausgeglichen. Jeder Va«

teriCLegte bis zur Einführung der von den Standesämtern herauegege«

benen Familienbücher, in die Vorsatzblätter eines ^Tebetbuchs, der

Bibel oder eines sonstigen Buches die Geburtstage seiner Kinder so«

wie die lieirats- und Sterbetage seiner Angehörigen zu vermerken.
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In unserem Falle standen derartige FamlllenaufZeichnungen nicht

mehr zur Verfügung, weil 'Ue betreffenden Bücher in fremden Besitz

gelangten. ÄXÄ Ebenso konnten auch keine lüohelbücher zu Ratf^ gezogen

werden, in welche die I^'änner, denen -^ie Funktion der Beschneidung

oblag, die von ihnen in den Bund Abrahams aufgenonraenen I^Znaben ein»

trufren. Auch die für die Knaben angefertigten Leinw?mdstreifen, die

sog. Wimpeln, auf die deren Name und Geburtstag gestickt oder mit

bunter Farbe genalt ^vurde und die zum umwickeln der Torarolle ins

Gotteshaus kamen, fehlen für unsere Zwecke. Deshalb konnte häufig

der Geburtstag der Vorfahren entweder gar nicht o'^er nur schätzungs«

weise an<P:egehen werden. DasselT)e ist auch von den Heimtsdaten zu

saften, de keine Eheregister geführt ?irurden. Im allgemeinen kann aber

angenoiT:men werden, dnss die Sheschliessung ura die Zeit erfolgte, in

der das Schutzrecht angetreten wurde.

Besser steht es in dieser Hinsicht mit den Sterbedaten. Sie konntej^

fürdie Mannheimer und ^orrrser vorfahren^ e^ueö för die in Hannover,

grösstenteils drn dortigen :.emorbüchern entnoiuiaen werden. Diese ent-

halt©^, Seelengedächtnisse für alle Verstorbenen, deren Hinterbliebene

sich durch rine milde Gabe das Anrecht für die Verewigung erwarben,

das sowohl für männliche als auch für weibliche Dahingeschiedene

galt. Dank ihrer günstigen Vermögenslage wurden die hier in Betracht

kommenden Personen fast alle in das :.:emorbuch ihres '.Wohnortes unter

^TÜrdijRung ihrer Tt^enden uij.d Verdienste eingetragen. In anderen Orten:

A>^Am Frankfurt, Hannover, Celle, .tltöna, Hemsbach enthalten Inschriften

ä<?T Grabsteine, die auf vielen Jüdischen Friedhöfen noch aus dem 1?.

Jahrhundert und früherer Zeit vorhanden sind BOi^ie Verzeichnisse der

Gräber "»ie Todestage und sonstige wichtige Angaben über die Verstor«

benen.

Neben den jüdischen ,,uellen konnte aus staatlichen und städtischen

Archiven mancherlei Material zu Tage gefördert werden, *as über die

Lebensverhältnisse d'^r Vorfahren Aufschiurs gab. Ganz besonders ka»

men die «Tudensrhaftsverzeichnisse von Sannheim und der Kurpfalz in

Betracht sowie die Sitzungs-' und K'aufprotokolle ä.n-3 Mannheimer Stadt«

rate und Akten aus dem Städtischen Archiv in Mannheim und dem Bad.öe«

nerallandesarchiv in Karlsruhe. Zmt Ermittelung der in der vormaligen

Markgrafschaft Baden-Durlach ansässig gewesenen Vorfahren dienten
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'IIa Im ÖLA befindlichen Antsrechnungen^ «iie die von ^en Juden g#«

leisteten Abgaben an Schutzgeld usw. getreulich verzeichnen.

Da iie Vorfahren Familien entctarainen, iie im 17 . und 13. Jahrhun-

dert In geistiger und '^rirtschaftlicher Hinsicht unter den deut»

sehen Juden führend waren, finr^en sich auch in vielen Druckschrif-

ten, deren hauptsächlichsten am Gchluss verzeichnet sind, reichli«

che Angaben über ihre l^bensumstände. 7^^; -3;

Durch Ue Herbei Ziehung aller dieser Q,uellen konnte bis auf ganz

wenige Falle der Nachweis erbracht werden, dass 6ie r^uf der Ahneni»

tafel angegebenen Personen tatsächlich lebten und alsbVorfahren

der folgen'^en Creneration zu gelten haben«

Einer weiteren Schwierigkeit bep-egnet ^Ue lür'iRche Fanilienfor»

schung darin, dass für die Zeit vor 1300 ferte Familiennamen feh«

len. Diese wurden erstmals 1303 in den von Frankreich besetzten

linksrheinischen Gebieten suf ^n^nordnung Napoleons I. eingeführt.

In Baden bestimmte dP.s sc^hon erwähnte Judenedikt von 1809, dass

Jeder Jüdische Hausvater oinen auszeichnenden erblichen Zunamen

für sich VLXid. die unter seiner Gewalt stehenden Kinder zu wählen

habe. Die übrigen deutschen Staaten schlössen sich un die gleiche

Zeit dieser Massnahme an. Die damals aufgestellten, vielfach noch

vorhandenen Namensverzeichnisse stellen in drr ::egel die seither

geführten Namen den neu angenommenen gegenüber, so dass die Iden«

tität d^er Persönlichkeit vor und nach der Namengebung feststeht.

Ursprünglich führte d^r Jude nur einen Vornamen, dem er zur Unter»

schei(^ung von einem gleichnamigen Glaubensgenossen den Namen seines

Vaters beifügte und dazwischen das •Vörtchen^ben*' oder ^bar'^tSohn

des) setzte. Demnach bedeutet Elias Fiayum: Elias, "^-ohn des Hajrun,

und sein Sohn Kayer nannte 5?ich Mayer x'liasiMr^yer, Sohn des Kllas.

Diese Art der Namengebung, jd«r Jegliche Gtetigkeit fehlte, rief

mancherlei Verwirrung uni manche Verdriesslichkeit in den iuntsstu«

ben hervor.

In Torms und Frankfurt a.M.wurde diesen Namen in der Kegel das

Schildzeichen -de« Wohnhauses beigefügt. Meyer zum Ctuhl bewohnte

das Haus zum otuhl in der Wormser Judengasse, un- M«xx Schloss in

Frankfurt das zum Schloss. In grösseren Judengeäieindon,wie in üann«

heim und Llainz,wo kein Judenviertel bestand und di^ Sf¥^®^ nichts
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kenntlich waren, half man sich daiurch, dass man dem Ruf- un-l Vaters,

namen noch den Ort beifügte, aus dem der Betreffende oder seine Vor«

fahren zugezogen waren, z.B« Hajrum Moses Ladenburg, Saloiaon Lob

Lorch usw. Häufig kam es aber vor, dass beim *^^eg'zug nach einem ande»

ren Orte der bisherige Herkunftsname mit dem des letzten V7ohnsitzes

vert??uscht wurde. So wird Elias Ilayum in liannheim bald als Elias

Ilayum Bing(nach dem 'Wohnorte seines Grossvaters), bald als Klias

Hayum 3tuttgRrt(nach seinem früheren Aufenthaltsorte) Erwähnt. Sein

Sohn Mayer hingegen wird fast immer Mayer Stuttgart genannt. Koch

auffallender ist die Namengebung bei der Familie Ladenburg, die sieh

ursprünglich Neuburg nannte uni später in I*!annheim unl Mainz den

Herkunftsnamen Ladenburg erhielt, während der in Ladenburg sesshaft

blelbenne Teil den Familiennamen Hirsch annahm. Oft wird auoh die

gleiche 3 erson, wie wir seh^n werden, mit mehreren Namen angegeben.

Die Herkunft snamen wurden später vielfach zu Familiennamen, obwohl

verschiedene Regierungen sich mit derartigen Familiennamen nicht

einverstanden erklären wollten. Die Bedeutung und Herkunft einiger

Namen ir^t an der Stelle, wo r,ie erwähnt wer-^en, ^Uirch kurze Hinwei«

se erklärt.

Hinsichtlich der Verdeutschung hebräischer Namen ist zu bemerken:

Juda m Low u. Lob

Naphtali u. Z*wi » Hirsch, Hirz und Herz

Benjamin « Wolf
Issachar u. Zacharias » Bär, Bärmann )i)il^,Behrend u. Bohren^s,

Im allgemeinen war man bestrebt, den ?rindem den Namen eines ver-

storbenen Vorfahren zu geben, und zwar wurde in der Kegel so verfah«

ren, dass das erste ICind n*?ch der Seite des Vaters, das zweite nach

der der Mutter genannt vvurde usw. Erhielt ein Knabe den Namen seinas

Vaters, so ist ^Ues ein sicherer Beweis dafür, dass dieser bei der

Oeburt des Kindes s'^hon gestorben war.

Nach diesen Vorbemerkungen dürfte das Verständnis für das Nachfol-

gende geweckt sein. Hinzugefügt sei noch, dass die Beschreibung der

Ahnentafel gleichzeitig ein Längsschnitt durch die beschichte der

deutschen Juden der letzten 400 Jahre darstellt. Denheute noch leben

« den
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Abkömnlinge^ zeigt sie aber auch Fähigkeiten, Neigungen und Anlagen

der Vorfahren ouf, aie in öen NachkoEuaen unbewusst fortwirken,

denn:

" Ufer nur sind wir, unrl tief in uns rinnt

Blut von Gewesenen ~ zu Kommenden rollt's

Blut unserer Väter, voll Unruh und Stolz.

In uns sind Alle. Wer fühlt sich allein?

Du bist ihr Leben — ihr Leben ist Dein — .
*

(Richard Beer - Hofmann)

Ifcinnheim, im Juli 1937«

1

I

f

t
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Be Schreibung der Ahnentafel.

Die Familie a y e r
'^1 1»

Z.450

2.226

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wirkte in Krakau d«r Rab«

biner //wi . Ober seine 3-obensVerhältnisse liege keine Berichte Tor.

Nach seinem Tode, der um 1660 erfolgt sein dürfte, übornahn sein

Sohn Israel Josef 3 a ra u e 1 C h a .) i ra Jesa.ja das Amt des Va»

ters, das er etwa 26 Jahre innehatte. Seine Gelehrsamkeit war so-

weit gedrungen, dass 1639, als die Frankfurter Oberrnbbinerstelle

erledigt war, ein Bote von Frankfurt nnch Krakau gesf^hickt wurde,

um Rabbi Samuel Chajim zur Übersiedelung in die danalo bedeutendste

und angesehenste Judengemeinde Teutschlands zu bewegen. Rabbi Sa»

muel folgtr. dem ehrenvollen Rufe un'^ wirkte von 1790 an in Prankfurt.

Neben seiner Vielfalt if?:en Amtstätigkeit bsfasste er sich eifrig mit

t4nudisohen Studien und bereitete eine ITeuausgabe 'ieses fast unä«

bersehbaron 'Werkes vor, die jedoch erst nach seinem Ableben erschien,

durch ^ie aber das Taimudstudiiim sehr erleichtert wurde. ** An eine

solche Arbeit konnte nur ein Mann gehen, vor dem der ganze gewalti«

ge Stoff klar offen lag, und der die Ausdauer, die Hingebung und

das Verständnis dazu hatte. •*(Horovitz) . Ohne dass seine I'eitgenos«

sen von dieser Arbeit noch eine Ahnung hatten, galt er bei ihnen

als ein Grosser in Israel. In der Outaohtenliteratur wird er häufig

als Autorität erwähnt. Auch in der Kabbala, der jüdischen B^ystik.

soll er zu Hause gewesen sein. In der Familie haben sich noch lange

nach seinem Ableben legendäre 2üge erhalten, die mit Rabbi Samuels

kabbalistischen Studien im Zusammenhang stehen. So erzählt JIM. In

seinen Lebenserinnerungen, eben dieser Stammvater soll bei Übemah*«

me seines Amtes in Fr^mkfurt statt einer Antrittsrede, von höherer

Inspiration getrieben, nur gesagt haben: • Solange ich in der Gemein^

de wf5ile, wird sie von allft'n Drangsnlen verschont bleiben. ''Femer
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soll Rabbi Samuel vor seinem Tode verfilmt haben: 7enn einer der Hach«

kommen von üna^lüclc betroffen O'ler von schwerer Krankheit heimgesucht

worfle, soll er i«8 fTrab des Ahnherrn aufsuchen un^' 'lort Jchutz und

Hilfe vom AllraSchtigen erflehen. Noch bis in die neuste .^eit, b««

merkt Jli^,, hätten viele der Abkömmlinge durch diesen Oräberbesuch

Beruhigung un-"' Trost gefunden, und diese Tatsache bürge dafür, dass

die Worte des Ahnen tief in die Gemüter der Kinder und Knkel gedrun«

gen seien.

Rabbi Samuel starb am 1. Kislew 5*64«9.XI, 1703. Seine Grabstätte be-

findet f^ich f*uf dem alten Frankfurter Judenfriedhofe. Die Inschrift

des rrrnbsteins(Ho.l4ao)erwahnt, er sei • alt un^ satt an Jahren ^

verschieden. Dieser ^.usdruck rrird nur in solchen Fällen gebraucht,

in denen ein sehr hohes Alter erreicht ^urde. Das Oreburtsjahr R. Sa»

Z.227 muels dürfte demnach um 1620 gewesen sein. Seine Ehefrau Rifka war

Z.452 die Tochter dos Gaon Rabbi Nathan Srira in ?Crakau. (Craon»Exmellenz ist

die Abredeweise für bedeutende Schulvorsteher) D4r in Polen vielfach

verbreitete jüdische Familienname Spiro und Spira ist glelchbedeu«

tend mit Speyer und weist d^.rauf hin, dass -^ie Vorfahren seiner Zeit

vom Khein nach dem Osten geflüchtet waren.) Rifka ?;tarb 170? in Frank

fürt. Ihr Oette hatte noch bei Lebzeiten erwirkt, dass ihr im Gemein«

dehofe ein Zimmer pIs Witwensitz eingeräumt wurde. (Lwst.Kpf. S.217 t)

Die Vorfahr«^ des Pabbi Nathan Spira und seiner Gemahlin Rosa sind auf

einer besonderen Tafel verzeichnet. Sie wurden einer von Dr. med.

Markus Seckbach in Perlin bearbeiteten Ahnentafel entnommen, die im

Verlag der " Laubhütte " erschien. Für die absolute Zuverlässigkeit

dieser grösstenteils auf nicht-amtlichen Angaben beruhenden Aufstel-

lung namentlich hinsichtlich der Personen, die vor 1600 lebten und

für die Richtigkeit der Ahnenfolge kann nicht gebürgt werden. Seck»

bach gibt in verschiedenen Fällen selbst zu, dass die von ihm benutz«

ten genealogischen Schriften sich in Bezug auf die von ihm gefundenen

Vorfahren widersprechen. Sicher ist, dass die Personen seiner Ahnentae

fei gelebt haben, und '^urch Grab5?teine, das Jüdische Schrifttum und

sonstige Dokumente belegt sind. Einzelne, auf Tafelllll sind ihre Na»

men grün unterstrichen, sind als bedeutende Gelehrte bekannt. Ob aber

die Väter der häufig dem Kamen nach nicht einmal bekannten Ehefrauen
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inmer richtig angegeben sind, ist zweifelhaft. So erscheint z.B.

Rabbi iilleser Trewes als Urgrossvater von Rabbi Z'wliHelmanns Ehe»

frau in Prag drei Crenerationen früher als in der -».hnenkette Ton

R. Mosche Eberls Ehefrau Hanna in Prag, deren Vater er gewesen sein

soll. Auch irrt sich Seckbach, wenn er den Frankfurter Oberrabbiner

Samuel Chajira als Urenkel de s Oaon Nathan Spire bezeichnet, da

Frankfurter Niederschriften Jenen als 3 ehwie /^ersehn des letzteren

bezeichnen, und es nicht gut möglich ist, dass der Urenkel die

Tochter des ürgrossvatGrs(nlso seine Orosstante) heiratet. Jeden«

falls zeigt aber die Seckbach^sche Ahnentafel trotz ihrer Mängel,

dn SS Rifka eim^r Gelehrtenfanilio entstaimnte, iie von Deutschland

ne ch .Spanien kam, später Tierler über Frankreich df:.hin^urückkehrte^

über Prankfurt um Prag nach Polen gel'-mgte, uro von 'ort wieder

nach Frankfurt zu ipEtQiltt||illj||^ Der vermutlich aus TrlerfTrövee) , nach

neuster Auffassung aus Treviso stainnende Ahnherr Jochanan( Johannes)

^jrde in Spanien Aschkenasader Deutsche genannt. Nach seiner 1^06

erfolgten Vertreibung aus der Pyrenäenhalbinsel führten seine Sohn«

und Enkel wieder den Namen Treves. Als Dreifuss hat sich der Man«

nesstaran vom 15« Jahrhun^iert an von lülsass aus über Süddeutsohland,

später über Frankreich un-l andere Länder ausfjebreitet und bildet

heute eine der bekanntesten Judenfamilien, c^ie aurch gemeinsame Tpa«

dition ihre Zusainiiiöngehörigkeit bis zum hettigen Tage wahrt. Auch

die Altschul sind von der Irovence aus nach Prag f^ekommen, von wo

sie sich weiter verzweigten und wie riie Dreifuss eine najimhafte

Zahl bedeutender Männer auf allen Gebieten des Geistes- und Wirt«e

Schaftslebens hervorbrachten. Bemerkt sei noch, dass von der Seck«

bach*schen Ahnentafel nur die einignrmassen zuverlässigen Glieder

angeführt wurden.

Der Frankfurter Oberrabbiner Samuel Chajim Krakau hatte zwei Söhnet

Rabbi Juda ArJe Lob, der die vom Vater begonnene Talmudausgäbe oll»
endete un<^ bei der Drucklegung (1721) behilflieh war. Der zweite Sohn

Z.114 Josef Elias war Rabbiner in Bingen, wo er 1700 die neue Synagoge

einweihte. rJp st^^rb im besten Mannesalter am 7» Siwan 5^61»13»VI.

1701, zwei Jahre vor seinem Vater. Die Familientradition berichtet,

dieser habe, noch ehe nan ihm den Tod seines Sohnes geneidet hatte,

dessen Plinscheiden durch eine Vision erfahren und das Gebet gespro«

chen,
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d«8 man bei einer Torlesnachricht verrichtet« Von Josef Klias She»

£•115 trav ist <?urch aas I^BEH, "bekannt, class sia Sara Hadassal^ fl^lYrthe)

hiess« Sie war Kutter von sechs ^'.inc'.ern:

IsaacC starb ohne K?^chkoinm©n)
Haytcn
Kala (Terh. in Kriegshaber in Schwaben).
pesachf strrb ohne TTachkomnen)
Eifka (verh.mitXl. Henle Ulimann in Ifersee.a.Hera Wollett«

borg. Rabbiner in iindingen. ochweiz.)
Elias (Rabbiner in Binswangen, Schaben.)

Z. 50 Der zweite Sohn Gha.1ii!is»i:&yum lebte in Ifersee bei --Utiisburg, wo er

das Rabbinerant versah. Er atarb 'lort am Ic^. Juli 176*3. Seine Ehe«

Z. 59 fr^u Ke la (Ke laicheila,Cha .1a ist die woibliche Form von Chajiiii«L««

ben) gehörte der Panilie Ulmo«Ull!Tiann an, die sich nach ihrer Ver«

treibung aus Ulm in die umliegenden schwäbischen Ortschaften begab

un'! von 'iDrt über gr^nz Süd'l'^ut sobland verpflanzte. Frau Kelaa

2.91^ Stammv'iter Sjriion Ulxo lebto in der ersten Halfta dos 1?. Jahrhundert

Z.45S Sein gelehrt'jr Sohn Juda Lob war Vorsteher der schwäbischen Juden-

schRft und ?rohnte in rferse8,wo er hochbetagt am 21.Sch*i^at 5^9»
30,1.1739 st^^rb. Seins Gemahlin 3el,Tochter des R.31chanan, starb im

Z.23O gl «wichen JHhre.Sein Sohn 3inon Ulno lebte ursprünglich in Ffersee,

siedelte nach 1730 zu scinor in üergonthein verheirateten Tochter

über, wo er an 17. Slul 5^9<3«1.IX. 173Ö, vor aeinem Vater, aus dem

Z.116 Leben schied. 3ein Sohn |§eir(^5eir»:.!aierarhöbus, der Leuchtende) ,Ke«

las V?.ter, der ols sehr fronner und angesehener Mann bezeichnet

wird, beschloss sein leben am 25. Nissan 5510-l.V. 1750. Der Todes«

tag seiner Tochter Kela ist im riBEH. nicht angegeben.

Hayun Jilias führte in i fersee den Herkunftsnamon Bing, ebenso auch

seine vier Kinder:

SIayer( lebte in Pfersee).
Elias
Siela{viclleicht von mhd.Selda.die Segenbringerln),

verh.init Lerale Rheingnniun in Hannhein)

.

Abraham Kayer{wohnte in Ifersee).

Z. 30 Blies llayuTa wurde in den erf?ten Jahren -^es 18. Jahrhundorts wahr-^.

scheinlich in Pfersee geboren. Spater wählte er Stuttgert als Wohnst

Dies war in der Zeit, als Josef Süss Oppenheimer, Crünstling • und Fi«

nanziendirektor des Herzogs Karl Alexander, der mächtigste Mann In

Württemberg war. Über Llias Rayuris Aufenthalt und Tätigkeit in Stutt«
gart
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lie(';;:en nur spärliche Bericht© vor, ^ms nenen hervorgeht, dtiss er

unter oüssens Launen raanchorlei zu Idf^en hatte • Einmal soll ihn

und den Koffaktor Davifi Ullmann aus r^lannheim Süss nurch Irügel ge«

zwungen I.fiben, 10 ooo Ztr. verdorlronos Heu von ihn gegen Geld anzu«

nehraen, 77'^ s bein'^he zu einer Revolte der missvergnügten Heginient^r

führte, ivuch sonst kränkte er ihn ^urch verletzenden lioClmiut und

brutale Behandlung aufs schwerste ( vgl •Selma Stern: Jud Süss 3.112

U.I30). - Is Jud Süss 1736 am Cralgen onriete, nusste JLlias liayum,an»

geblich" weil er dem justifizirten Süss als Ohrenbläser und Helfers«

helfer gedient habe •*!vgl. Lwsts Kpf. S.216) »Württemberg verlassen.

ÄKxxKkxticJCj Seine bcTreglichc Habe musste er zurücklassen, ^b scheint

doss er in der Stuttgarter Zeit schon mit dem Kurfürsten Karl i hi«

lipp von der Tfalz in geschäftlicher Verbindung stand; denn als er

nach Mannheim kam, führte er, wie aus den RP. vom 28.1. 17^1 ersieht

lieh ist, bereits den Hoffaktortitel.

Wann Elias Hajrum in ZJannheim ansässig wurde, Hess sich nicht genau

ermitteln, iüs scheint aber frühestens 17^0 gewesen zu sein, iua lö.

II. 17^1 übejtoittelte iie kurpfälzische i.egierung dem Mannheimer

Stadtrat eine Requisition der türttembergischen . egierung, dass ii^ll«

as Rayurn^mit Nachdruck bedeutet werden soll, sich n^ich bereits er«

haltenem salvo conductu zur Justifizirung der ihm zu schulden geleg-

ten factorien umsomehreres unverzüglich in Stuttgart ein::ufinden,

als sonst mit cier wirklichen Distrahirung dessen mit Arrest belegter

Effekten fortgeschritten worde.** Da iülias Hayum damals erkrankt war,

wurde ihm dieser Erlass in seiner W6hnung eröffnet. Ob nit dieser

Angelegenheit eine 17^2 von Elias erfolgte KautIons le istung in Höhe

von ?.0 000 fl. zusammenhängt, die pber schon nach kurzer Zelt wieder

aufgehoben ^.rurde, ist fraglich. Es ist eher möglich, das« diese Sim

cherheitsleistung zu (Gunsten der Mannheimer Tabaknanufaktur erfolgte

mit der er damals Geschäfte abschloss. Der Vorladung nach Stuttgart

scheint er nicht nachgekommen tu sein. !.!ehrr.als wurd^: ihm In den

folf:enden Jahren ''ie Hinreise n^rh Württemberg ^ur Eintreibung sei«

ner Ausstände von Stuttgart aus abgelehnt. Seine Auseinandersetzung

gen mit der württembergischen Landschaft und Regierung zogen sich

bis 1750 hin.
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Mit dem Ableben des Kurfürsten Karl Philipp (17^2)war auoh das Hof-

faktorpatent Julius ilayiinSjder in I'annhein den Namen El je Stuttgart

erhalten hatte, erloschen. Der neue FurfürstjICarl Theodor, \7ar nicht

ge'villt,es zu erneuern. In Verzeichnis der Juden, die 1?^^ aus Ji"annk«±

hein ausgewiesen ivcrden Gd)llten,war auch Elias Hayum angegeben. Zur

Abwickelung seiner Geschäfte und zur liintreibung seiner ansehnliihen

Schuldforderungen wurden ihia drei T'onate Frist gegeben, deren Verlan«

gerung mit der Begründung, "er soll sich bei seinen Irozesshandeln

vertreten lassen", verweigert wurde, Inzwischen war es ihm aber mog«

lieh geworden, das Schutzrecht in Vannheirn zu erwerben, das er am

1. XII. 1744 antrat. In den folgenden Jahren enthalten die RT .Itohrere

Eintrage, die über Elias Kayurns Geschäftstätigkeit unterrichten .Ihn^n

zufolge wren es meistens ICreditverniitteluijLgen. Seine Kunden waren

Adelige und hohe Eeamte. Daneben handelte er «uch mit Landesprodukten.

Seine HaupttStigkeit setzte mit den Beginn des 7Jährigen Krieges

ein. Damals übernahn er ttm Lieferungen für die kurpfalzischen Trup»

pen, deren alleinige Verpflegung ihm 1759 übertragen wurde.Am 11,17.

jenes Jahres verpfändeten er und seine Ehefrau ihr gesamtas Vermo«

gen der Generalkasse wopen des Vorschusses von 30 000 fl.jden er zur

Beschaffung des Truprenbedarf s erhalten hatte. Are 2$. IX. 1759 erfolgt«

seine Ernennung zum kurpfälzischen Plofaund vilizfaktorjd mit allen

Vorrechten, (Jie rrdt dieser f^tellung verbunden sind. Da in dem Decret

nur die Befreiung von SchutBgeld und Schätzung erwähnt war, verlang«

te der Stadtrat auch fernerhin von ihm die lintrichtung der sog.

städtischen Kebengelder. Elias ruhte aber nicht ^t^äii/t^mi auch dies«

Abgaben, seiner Stellung entsprechend »erlassen wurde^ Eingehend« Bs«

richte über Elias Hayums Tätigkeit als Heereslieferant liegen nicht

vor. Die RI .verzeichnen lediglich eine Klage des Enanuel Jeil in Kip«

penheim (bei Lahr)au# dem Jahre 17^3 gegen Elias wegen eines Liefe«

rungakkordsvon 9O000 Ellen Caneras.Wer bei'v<iS|öi3^fig%^ Geschäfte Liefe«

rant war, ist nicht klar ersichtlich. Jedenfalls zeigen diese wenigen

Andeutungen, die durch intime Züge in den Aufzeichnungen von JIM«

bereichert werden, dass Elias Hayum ein grosszügiger Kaufmann mit

weitreichenden Beziehungen war. Seinen Einfluss bei hohen iorsönlioh«

keiten und Beamten nützte er zum besten nctncr notleidender Glaubens«

brüder aus.I^anchem,der \in8chuldig verfolgt wurde odsr zu Unrecht in

Schwierigkeiten gekomnen war, konnte er Hilfe verschaffen. Obwohl ihn,

trotz geschwächter Gesundheit, seine umfangreiche Tätigkeit zu häufi«
gen
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un^ lanpion Reisen zwangen, befasste er sich mit Sifer mit den An»

gelcgenhciten (lex jüdicchen r^eneinde, dnren Vor-^tand er seit 1747

angehörte.

Seine religiöse Besinnung zeigte xCliös Ftayun ^am deutlichsten durch

die rirrichtung einer Privtitsynagogeyin seinem Kause. I\m 9«IX,1751

hatte er das iiaus zur"3tadt Cöln" im 4d. Quadrat N^SCheute 2,

19/20) für 35Ö0 fl. erworben* Da es aber in einer der Strassen lag,

in 'ienen Juden der i.rwerb von CJebäuden nicht gestattet war, wurde

es ihm erstjC am 3.VI. 1760 zugeschrieben. Am 29. IV. 1753 bewilligte

ihin der Kurfürst gegen eine Jährliche avbgabe von 25fl. an dae Carl

Borromäus-Hospital dieses Irivileg mit der Einschränkung, dass bei

den Gotteso iensten kein Rabbiner mitwirken dürfe. Die nötigen zehn

Beter, die bei den täglichen Crottes(*iensten zugegen sein müssen,

durften nur Mannheimer SchutzJuden sein. Aber schon 1765 sollte die

alias ^-ajrum'sche Klaus aufgehoben werden. Der Kurfürst wollte ihr

'//eiterbestehen gestatten, wenn lilias ausser der Schulriigkeit an das

Hospital weitere 25 fl, an das ^Vaicenhnus ot.Kichael jährlich ent«

richtet, unö die Zahl der Beter auf sechs vermindert wird. Da diese

Lösung nicht befriedigte, wandte sich Elias Hajrum nochmals an den

Kurfürsten, der ?1urch c!ie vom Bittsteller zuvor d^r Creneralkasse

überwiesene »^zulängliche x.ecognitionsle istung" im Betrage von

5ooo fl. am IC. IV. 1766 folgendes Rescript ergehen liess:

•» Ihre Churfürstlich© ;)urchlaucht erinnern sich zwar gnädigst,
welchergestalten <^ie dem Kof-Factom Juden l'Ilias Kayum verlie-
hene Conoession einer Jüdischen KaussSchul oder sogenannten
Claus per Kescriptum vom 26. Septsnbf^ris in vorigem Jahr be«
schränket worden: In Massen aber Höwhst dieselbe nunnehro auf
anderweit eingekomiaene unterthani^^ste Vorstellung ciesselben,
und gegen die von ihm wl^lich zur General Cass überhaupt vers»
fügte zulängliche Recognitionsle istung näher bewogen worden
sind, jene Concession in derrilKass zu erweitern, dass nicht al«
lein gemelter Slias Ha3rum sondern nach dessen Ableben auch
sein Sohn Kayer Elias in der Wohnung eine Schul oder Claus
halten, darzu nie nach Jüdischem Gebrauch erforderliche Zahl
ä Zehen Personen, samt einem Vorsinger und Schul Diener ge«
brauchen, des ends sie #illkührlich annehmen, und abschaffen
därffen, -'iese Leuthe such in wehrender reit jener Verrieb«
tung d<^s Schutz- und sonst dergleichen Gelds befreyet seyn,
Älngegen wan Handelschafft und sonstiges Gewerb treiben, da«
für die ermessliche Gchatzungs Gebühr entrichtet übrigens ^go»
nannte ImpeträntIsche Vatter un<^ Sohn noch furterhin allJahr»
liehe Zwanzig Fünf Gulden an dahiesiges Kosjital entrichten
sollen. So wird ein und an'^eres der Chur Pfälzischen Regierting
zur Nachricht auch weiters nSthigen Verfüg- auch Beobachtung
gdgst unverhalten. •*



Srgänzung; zu Seite 22.
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I.äch siner bei den Akten der Elias Ha3ruin'schen Stiftung (ArchiT

der Isreel.öeneinde ilannheim,Abt.XjCXI)befindlichen, in hebräischer

Kurrentschrift g^^fertigtcn iiufstellung hinterliess iJliaß Hay\xm

Schuldf orderune'^en von ann^herncl'lig^p ooo fl. Hierzu kaöüt^noch

ein reicher i:obel=,Fleider«un(! Tf!schebestand,Gold=und Silberge«

fässe,zr,hlreiche Pretiosen und ein beträchtlicheß Veinlager.
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Z. 60

So w?'.r der Bestand der ii.lias iieyum^ sehen Klaus gfc rettet und das

Privileg auch für seinen iiohn i^^ayer gesichert. Ihre naterielle

Grundlage erhielt sie 1766 dadurch, dass der 3tifter letztwillig

ein Kapitnl von :20 ooo fl. bestirnte, dessen I:-rtrag zur Besoldung

der Klausner, zur Ausstattung eines li'ädchens aus dar Verwandt«

sohaft oder sonstiger berechtigter und zur Unterstützung armsr

Verwandter dienen sollte. Die i^tiftung, die heute von der jüdi»

sehen CrerxOinde I-^annheim verwaltet wird, durch die Inflation Ist

sie stark zusaimengeschnolzen, wurde bis 1330 von den ITachkorimen

des Kllas liaynm geleitet. Ganz besonders verdient un sie nachte

sich Julius Lehmann I^tayer, auf desnen Vc^panlarsim^ auch Ihr 100

Jahrife'GS Bestehen ara 1. Juni 1356 festlich beganpion -Turde. Die

irivatsjrnngoge , unter dem Nanen'^Stutt^^arter Schul** bekannt, be-

stand im H^use G 2,19/30 bis dieses IS^Q In fremden B©f?itz über«

ging. Statt der seitdem hinfällig gewordenen Besoldungen werden

nun otipenHen Pn vStuMerende gegeben. In der Kannheiicer Haupt«

ssmagoge befindet sich h^ute noch ein von Elias IIa3rura f5;estlfteter

Sar.tvorhang für den Toraschrein sowie ein überaus kunstvoll ge*rt

triebener goldener i-echer, drr wr.hrscheinlich gegen T.nde des 16.

Jahrhunderts abgefertigt xnirde. Ursprünglich Far.illenbesltz, wur»

de er am 29. Juni 1335, ^m Tage der Einweihung der Mannheimer Sy«

nagoge, der jüdischen Gerr.einde mit der Eedingung vernacht, dass er
•* ausser dem Sabbat* sehen Cegensgebrauch auch bei allen Trauungen

zum Segensspruch genonmien werde. "(Abbildungen dieses Bechers be-

finden sich in Rosenthal: Heimatgeschichte der badischen Juden,

S.120 u. Landsberger: Einführung in die Jüdische Kunst, Tafel ?•)

Kurz vor seinem Ableben traf Klias Hayum Ictztwllllge Verfügiingen

in denen er alle die, die ihn im Leben nahestanden, bedachte, trn«

ter anderm venaachte er sein noch in Pfersec Ihm gehörendes Plaus

seinen Brüdern i:ayer und Abraham. Er starb ara IQ. Slwan5526«26.V.

1766. Das ^IBli. verewigt seine Leistungen und Verdienslfi^ln gebüh«

ren-^er Veise. Slias Hayuas Grab (N0779) befindet sich auf 69m al-

ten jüdischen Friedhofe in F 7. Reben ihm N°7öO ist seine Frau

Jütle(Judith) bestattet, die am 22. Tlschrl 9526-7. X. 1765 ver-

schied. Sie war die Tochter des Marx«r^ordechai Sohloss aus

Z. 61, 120 Frankfurt a.M« und dessen I^hefrau Hechle . Tochter des L8w In
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Z.llÖ

Z.119

Z.236

2.470,938

Z.234

Z.466

Z.93O
Z.IÖ50

Fr"^nkfurt«

Wie lülias Kayum hielt sich auch ;:Ordehe Schloss zu Jud Süssenc

Zeit in Stuttgart auf, ^-.Is der Herzog -..dministrator Karl Hudolf

nach langem Zögern mit den Worten •• das ist ein seltenes Ereignusa,

das8 ein Jud für Christenschelmen -^ic Zecje hezahlt ^ , Füssens To«

desurteil unterzeichnet hatte, leistete iiabbi . ordche Schloss (i«m

Delinquenten in seinen letzten Tagen, soweit es ihn möglich war,

Beistand, Bevor Süss den Todesgang tintrat, "bat er ilordohe instän«

digj'^an alle jüdischen Gemeinden zu schreiben, dass r^an von seiner

Seele nichts übles denke noch nachrede« j^t möge den Menschen Ver-

künden, dess er auf den heiligen Namen Jehova gestorben sei.'^

(Stern:aaO.S. 17"^). Das «üBKH, erwähnt ebenfalls, dass I^ordche

Schloss vielen Crlaubensgenossen durch Fürsprache beim Pierzog von

Württemberg behilflich war.

WO 3.*ordche Schloss und seine Frau starben, ist nicht bekannt. In

Frankfurt, wo sie von 1705 bis 17^2 die Stättigkeit(K>chutzrecht)

besassen unri im Haus zum^Wilden Ivlann wohnten, ist ihr Ableben nicht

verzeichnet, und das MBEH. s^ibt den Tag un"' Ort ihres Todes nicht

an. Nach Dietz: Starainbuch der Frankfurter Juden war Ltordche ein

öohn des Nathan ochloss . Diese iuigabe 7;ird durch das i)£BEH.besf.ä»

tigt. Nathan ochloss starb nach Ho. 1606 am 3.Adar 5^72«10.II.1712*

Seine Genahlin Jütle wer aus dem Hause zum Hecht hervorgegangen.

Nach Dietz soll diese Levitenfamilie eine Fortsetzung d'<r seit 1392

in Frankfurt sesshaften Kabbinerfamilie Epstein sein, die auf Samu«

el GelhäuserCG-elnheusen) , der 1550 die Frankfurter ötättigkeit er«

hielt, zurückführe. Dietz arbeitet Jedoch reichlich mit Vormutun»

gen, so dass seine Einnahme nicht berücksichtigt werden konnte, öl«

eher belegt ist, dass Jütles Vater, Lob Levi zuin Hecht , in Jungen

Jahren am 17 , Ijar 5-^^5»21.V.1635(Ko. 1172) verschied. Sr war der

Sohn des am 25« Kislew 5^51«27.XI. 1690 (Ho. 1252) verstorbenen Aron

Hecht . Sohn des I^eschullam . gestorben 1626. Jütle beschloss ihr La»

ben am 12. Sch*v:at 5^65»6.II.1705(Ko.l501) . Der 7ater von Nathan

Schloss hiess ];loses . Er starb ani 1.2.Cheöchwan 5420«23.X. 1659 (Ho.

955) und sein Vater Jakob Schloss ^ der das Schächteraint versah, am

24. Tebet 5335-3.1. 1625(Ho. 522) . Sein auf dem nrabftein angegebe-

ner Vater Salomon soll nach Dietz ein Sohn des Jakob von Nierstein
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gewesen sein, der eich 1550 In Frankfurt nieflerlless und das Haus

zuin Schlüssel in r'er Oudengasse bewohnte.

Elias Ilejrum hatte einen 3ohn un^' vier Tochter. Von letzteren wur-

de Kela f.ie Gattin des llillel Ullriann in Mannheim. Die Zhe war

keine erfreuliche. Die Lhefrnu wird in den RI . (2jJ.XI .1773) als ei-

ne" des Wohllebens und Staats (lutzsucht) zugetf^ne lerson *• be-

zeichnet, ^ die an ihres Kheniannes Untergnng viel ^chuld trage. ••

JUI. bericht«=t weiter von ihr, d«ss sie als Vutter von viet Töch-

tern mit einem Stellmeieter ein Verhältnis anknüpfte und sich, un

ihn heir^^ten zu können, taufen liess. Elle, ^ic zweite Tochter,

heiratete den fus Fürth stamnenden r-:ichael Koppel Fränkel. Sie

starb nach kurzer She kinderlos. Bräunle un-'^ Rosa waren In Frank-

furt verheiratet; erstere mit Wolf Seligmann üppenhcimer^ letztere

Tüit Calman Jakob l^^lias Reis.

2. 8 Der einzige Sohn Kayer 7Aiep^ Bing, häufiger Mayer Kllns Stuttgart

genannt, war um 1735> wahrscheinlich in Ctuttgi-rt geboren. Nach

Beendigung der dorals für (^ie männliche Jugend filichen Studien

trat er in des väterliche Creschaft ein. Bereits an 26.XI. 1753

zeigte 'Ue Mofkammer Iklayers Schutr'.annrthme rleiri ^Lannheimer Stadtrate

an. .tm l.IX. 175^ leistete er ^len Bürg^reid. Un 'lle gleiche 2eit

dürfte seine Verehelichur*g erfolgt sein. Durch kurfürstliches Re-

script von 13 .XI. 1759 'vurde Llaycr Zlias ^ in -.nsehung des bei de«

ro ^ur Peichs-Executlons-i.rmee gestellti^n Kreiskontingenten in bisi

her gut-und richtirter Lieferung sich er?/orbenen Verdiensten, auch

zugesicherter fernerer Beeiferung ** das Hof- und lüilizfaktorpatont

verliehen. Am 17.XI. 17G6 wurde ihm vollige Abctabenfreihe! t bewil-

ligt. Das vom Vater ererbte Haus zur .Stadt Cöln liess er 1771*21^:

Zierde der Stadt von Orund aus dreistockig aufbauen.'' Lange Auselni

anderset^ungen gab es mit dem Hospital, äem, "^'ie bereits erwähnt,

für ^ie Verleihung '^es Klnusprivilegs jährlich 25 fl. zu entrich-

ten '^aren und las zur Sicherung ein*^^ gerichtliche Vorlegung übelr

500 fl. auf dieses ITaus verlnngto . Die Spitr.lVerwaltung setzte

Ihre Forderung ^tirch. 1776 wurde Mftyer zup, Obf;rhoffaktor für alle

kurfürstlichen Lande ernannt. Ausserdem ^ha^^^m alle^ einengenden

Bestimmungen d^r Judenschefts-Concessions-Erläutcrtmg von 1765
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*aus besond'^rs hierzu T^ewegenden Ursachen, Jer'och ohne Nachteil

des aerario^^ausgenoioitien. ivin 10.XI. 17^3 brach in seinem Hause ein

Brnncl aus, ^ie schon einrial zu Lebzeiten seines Vaters (1760)elne

Feuersbrunst -darinnen entstanden war.

Über seine G-eschäf tstätigkeit geben die RI • nur dürftige Auskünfte.

Meistens handelte es sich um Schuld- und Hypothekenforderungen,

bei deren Realisierung die Hilfe der Gerichte in Anspruch genom«

nen werden musste. DaSc^ auch durch Konkurrenzneid hervorgerufene

Unzuträglichkeiten mit in Kauf genommen werden nussten, melden die

R?. unterm la.XII. 1777: I^layer Slias klagt gegen die Schneiderzunft

wegrn weggenoFiTriener -Effekten und d?^bei verübter Exoesse.

Von den grosszügigen Creditgeschäf ten mit hohen J ©rsönlichkeiteh,

-^ie JUv!. in seinen Aufzeichnungen andeutet, enthalten die RF.

nichts. Auch die Beziehungen zum Kurfürsten Karl Theodor, der 177Ö

die Hofhaltung nach Künchen verlegt hatte, blieben bef^tehen, ob«

wohl iWayer lilias seinen A^ohnsitz n^ ch wie vor in iriannheim behielt.

DiQ6 bezeugt s-^ine Beförderung zum uberhoffaktor und die 17Ö5 erfolg.

tc Ernennung seines zweiten oohnes Isaak zum Hoffaktor * wegen sei«

nes Vaters bisher mit unverbrüchlicher Treue un-' anemüdet gelei«

steter Dienste."

Aus ^en letzten Jahren des 18. Jahrhunderts liegen überhaupt keine

amtlichen Aufzeichnungen über Elayer Slias* Tätigkeit vor. Die fran-

zösische Revolution, nie Besetzung der linksrheinischen Pfalz duroh

die Franzosen, der fortwährende Durchzug kämpfender Truppen durch

die Rheinlimde un^- die mehrmalige Belagerung un"» Beschiessung

Kannheims hatten der Bevölkerung grosse Unruhen und schwere Opfer

auferlegt. Diese nufgewühlte Zeit feraohte aher auch untemehntmge«

lusti^,?^n CJeschäftsleuten gute Verdienstmöglichkeiten. Als bedeutend«

ster Lieferant trat damals der Hofagent Aron Seligmnnn in Leimen

bei Heidelberg hervor, der um 1790 nach r.annhein übergesiedelt war

und später sein Pankgesc^häf t n?ch München verlegte, wo er 1824 als

Baron v. 2ichthal starb.
*

Elifls Juflyer un'' seine Söhne ma-^hten um die ^Jahrhundertwende Darle-

hensgeschäfte rrivater Art, namentlich mit linksrheinischen Fürsten
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und Acleligen^die infolge der Oklaipieriang Ihres Gebietes oder ihrer

Besitzungen durch die Franzosen vermögenslos geworden waren.Sioher

gehörte e>^osses Vertrauen In ciie Zukunft,üfehr aheii noch nx-^aachli«

ohes Liiipfinlen dazu,\Tenn . .ayer 1.1 las un-l seine ..".ohne .Üesen verana»»

ton r-^delleuten Mittel zur. *:Veiterleben zur Verfügung stellten, deren

Fmckcrstattung -^svjils s^^hr fraglich 7;ar.

Wie sein Veter sah es r.ayer i:iias als Ehrensnche an.i'iirsprecher

seiner Glautensgenospen zu sein. Als d\irch die .Tudenschaf ts-Conces«

sions-^Jrl&uterung von 1765 in lannheirr. rin besonderes JucTenviertel

eingerichtet werften sollte, bewirkte er,dass ?^ie Familien, die noch

ausserhalb ^er den Juden sn<^e:7iesonen ."trf.ssen Häuser besassen,

in deren Besitz l'slasson wurden. ^eit 1771 gehörte er auch dem Og^

neinde vorstände an.j>»urch sein despotisches 7csen zog er sich zwar

manÄhen r^efmor zu.V/ie er r!ie ^.tiftung seines Vaters ziuaterhaft ver-

waltete, so brachte er riuch 3n das Finanz'resen :*'er Jüdischen GenelnÄ

de Ordnung unrl sorgte ganz besonders dtfür.doss die aus früheren

Jahren vorhandenen Schulden abgetragen TTur^en.rin kurffirstliches

Kescript V.173C erkennt c^iese leistung lebend an,7Tie es weiterhin

verfüfl:t:"/enn auch rcyar MliRs fiuf eigenen '^unsch von ^en laufenden

Vor.«:>teherge Schäften befreit ?7erde,so soll doch ?/eiterhin in wichtige
Jt-

gen Fällen sein guter Hat gehört TTerden.l7ö5 wurde ihn die Direk«

ticn 'er jüdischen Ökonomie übertr''gen und der Auftrag erteilt, so-

bald er wieder von lünchen mich Keuse zurückgekehrt sei, eine Co:]];»

mis5«lon zu bild'^njdle eine Netigpstnltung der Crerieindeor'^nung vor»

ninnt.Bis zu deren YolTendung haben die Neuwahlen der Vorsteher zu

tinterbleihe^i. Diese wurden in folgenden J^^hre, obwohl '^ie Peor^anisa«

tion noch nicht ^urchf^eführt T'^r, unter der '^edingimr: r:estatt«t,dHss

Tilayer £lias,auch '/^enn er seine "^^orsteherstelle nicht beibehalten

wird^die Direktion der JürUschen Ökonomie beibehält.

Meyer Elias starb am 5.Hlul 5563=-2t.VIII.iaO;5,in gleichen Jahre, in

dem :.annheim badisch geworden war. Das LBM rühmt ihn nach: Er befass«

te sich gewissenhaft rlt den Angelegenheiten der Oeneinde und wand-

te manches Unheil von ihr ab. An hohen Feiertagen betete er in der

Kauptsynagoge vojr.üir war .Itglied der Beerdigungsbruderschaft und

des ?:rankenuntsrstützungsvereind«ooin Orab befindet sich auf dem

alten jüdistthen Friedhofe neben dem seiner Gattin (N®7öl&7ö2t,die

am 2-^1., Jjar 5355 «13.V. 1795 ihre Tage vollendete. Von ihr sagt das

MBMiIhr Tun war lieblich. Sie unterstützte die Armen. Ihre Kinder

lehrte sie den rechten Weg. Die irdischen Oenüase achtete sie gering,

Hoffart und Putzsucht waren ihr verhasst.Ihre Hände waren stets zur

^„
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2.962

2.242

2.243

Hilfe bereit.Besonders öorgte sie für die Verheiratung armer Lläd«

chen.

Z. 17, 32.Mayer :.lias Gemahlin t«tBl war die Vochter des Gottschalk Kohen in

KfemfcurgliJ^r entstiirrmite einer Iriesterfamilie, deren Ahnherr naoh Jü»

discher iradition der Hohepriester iiron ist und die, wie fast alle

yironiden,(1en Bezeichnungsnanen Kahn,iiohen (}riester)pder Katz /fzu«

sanrienzi eh\mg rer Anfnnc^buchFtahen von I,e hen zer^.ek «frönne^'Prie-

ster )führte.r;ottsohnlk3 Vorfahren lebtnn urnr^üne^lich in ,<(er alt»

2.432 ehrmirdigen '"ornser rTuaeng^^sse.Vora StaianiTater ^i^kob Jo??cf Kahii .

der in der ersten Hälfte des 17.J'?ihrhundert8 in v/orms lebte, ist nur

c!§F I-ame bekannt, -Trihrecbeinlich Ist er identisch mit Äen Jakob bar

r.CoRche Ochlraon ICnhen, dessen Ableben ira .3W. (S.lO)ohfie Angabe des

Tot'iGstages verzeichnet ist. Sein Vater Mö se s r, inoq/ ha 1 1e dann vor

16C0 gelebt .Jr.'rcobs 3ohn Juda oclip.mann vvurde alsr' seligMann zum

Stuhf ,30.x. 1633 nls 'Vornser öchutzjude vereid^t.!Taoh dem Häuser«

ver^e Ichnisse von IGAri bewohnte er '5a s haus tum Bock, -vi rd aber noch

als Tili gen tiirier des ilauscs zuiti Stuhl be2eic|diet.oein -vbleben, ebenso

das seiner ^reriahlin ^ha^iya (l.va) ißt i::. rv'I>«v. (o,lo)ohne Todestag anger:

geben. Beide sind vvohl vor dcrzi I est jähre/l666 gestorben, ?'eil sie in

dem nach 'ler Kpiderriie v'ingefortigten V^r'/'.eichnisse c^er .ormser -Tuden

nicht nngerTcben und auch bei den durch dä?4 !t3st Dahingornfften

nicht genannt sind. Frau Chawa ist ^n I.iBT.als Aochter des Aeir be»

zeichnet A'ieser ist nit seiner KK«frau oprinz (Apersn;!a «I^sper«noe)

nebst vier Aindorn in der : esighatlon der %'oniiser Judengasse von

161o als Pewohnor des Ilauses -^iD) Atuhl vormerkt, in dessen 2 3tuben

uni 4 I.anniem r-njsserden nocK I"'aiers Eltern Ilfiyura und :!a.lk8
^

aPoiicina

soT7ie sein Bruder David kseiixtÄÄX r3it 2 :'indern b^.us!:.en.^'olche TJni«

stände J'uda oeligrr.anns oxShn lasachar Ea'r nach Hanburg führten, ist

nicht bekannt. ii-r gelangte dort zu i.nselien und '7olils>and und wurde

Vorsteher der J^udengeaeinde. Seine Unterschrift befindet sich unter

ein^r Vereinbarung von 1706 über o'ie Zuständigkeit r*er Hamburger

und Altonaer -Tud^Tigeneinde,ferner unter einem Gesuch v.1713 an den

Hanburger nat,d«^n r.wel Jahre zuvor erworbenen Friedhof bei der Stern-

schnnze mit eii\eii Bretterzaun umgeben zu dürfen. Israchar, der auch

als Berend 'J^lonon erwähnt wird, war einer der reichsten und ange«

aehensten /Vorsteher ^er Ilamburg-Altonaer n^enelnde. Durch Testanent

bestirrTiti^ er 17^5, dass zwei seiner Häuser zim Unterhalt einer Klaue

dienen/sollen. Er starb am 17.Nissan 5438 -27. III. 1723. Sein auf dem

alte^r^ Jüdischen Friedhofe in Altona erhaltener Grabstein(N^399)

gl>^ an,(1ass der hochgeachtete Vorsteher Rabbi Juda Seligmann Katz

aKis •»orms nach Hamburg eingewandert war.Ol)er der Inschrift MlMldAie

2.434

2.966/967

2.122
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bei den . roni^len üblichen zum Segen ausgebreiteten Irirestephände

Z4I23 mit der Frlesterkrone 'darüber abgebildet. Isfrachars/I^hefrau Genendel

(vom rJid.gfnarnno) ,(^le am 21.Kislew 5431«11.12,17tfo färbst .Alt j396

Z.244 links) verschied, war eine Tochter <1e8 David üyl Cohen . f^e sterben am

15. Nissan 5+55 «31.III«lö95(f^^rbnt.Alt,-miV'Brlcsterhänden) , dessen

Z.436 Vater auf der Inschrift Simon Cohen hi^s(Stein Nt 1043). ?rau Ge-

nendel -T^ird auf der Grabsteininschrift wegen ihrer vornohTnen Ab-

kunft und rlldtatigkeit gerühmt .At^s ihren iilrspnrnissen habe sie

Lehr=:und Bethäuser errichten L^fssen.

Z.62 Issnchar Bars oohn Loh ( Jud,&1 Te 1 i pn^i^i nn bekleic'ete wie sein Vater da»

Vorsteherant und wird txy^ seinem Gr'bstein(Alt. 40C) , der ebenfalls

die Ruspebrelteten ^T^lesterhande zeigt,** Zierde seines Geschlechtes'*

genannt. Sein lleicY^ira ist daraus ersichtlich, dnss er jährlich an

die 3tadt 5^4 Jj^k Steuern abführte. j:r starb am 16.Tebet $502 «23.

iLlI.l?41. .uf^/dera Grabsteine seines 'Lohnes Gottschnlk T^ird der Vater

als'^der Heii. ige ''he zeichnet. Dieses Attribut, das in der I'iegel nur Ii!är«

tyrern >reif7elegt ^vird, deutet darauf hln,dass Lob .:o3 i,>^r.af^nn eines

gewpJtTG^Tien Todes starb. I)or liiame seiner ::i:hefrau war nicht zu erfah»

Z.32

Z.33

2.64

^JtttJti Q^er ehen genannte Jiofen Eli.jakun Oetschlik (Gottschalk)

u

mr wie

sein Vater und Grossvater Gemeindevorsteher. In dem um die ..itte

des 13. Jahrhunderte entbrannten streit ge^cen den Hamburger überrablilne

biner Jonathan Eybenschüt2,der des Sabbatianismus beschuldigt wurde,

nahm Gottschalk -egen l'ybenschütz Jartei und war einer seiner mass«

gebendsten Gegener.Gottschalk erreichte ein sehr hohes Alter und

war wahrscheinlich nehrraals verheiratet. 2r starb'^alt und satt an

Tagcn"am 20. Sch'wat 5520 « 9. II. 1760. Sein Grab3tein(Alt.3071)ist

ebenfalls mit Iriesterhänden und Krone geziert. Seine letzte Geraah»

lin : a te ( ; :ate . . :adel»:'ädchen) , d ie als l':ä|'Qr Elias Schwiegermutter an«

zusehen ist und am 17.Sch*wat 5533 «.l^i.II.1770 8tarb{Grbst.Alt.l907)

wer eine Tochtor Cbr ::iohnel HRlle .der wohl euch in Hamburg lebte,

über ^en aber Kaheres nicht zu,erfahren vav*

Mayer Ijlias hinterliess z^^ei Söhne und zwei Töchter. -liin 3ohn,i^ordclxe

war ihm 1764 kurz vor seiner Konfirmation hinweggerafft worden2Die

älteste Tochter Zippora heiratete 177^ Gottschalk Abraham aus lUilffflS

Alsenz.Als Geschäftsmann hatte dieser aber wenig Lrfolge.In kurzer.

Zeit war sein beträchtliches Vermögen und die i:itgif t seiner Frau

draufgegangen.GottSchalk befasste sich nun völlig mit religiösen
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Z«8

2.9

• 13

2,34

2.35

2.19

Studien, obei ihn und seine Familie ,'.7ie das IBIii, berichtet, sein

Schwiegervater 3ü Jahre unterstützte 'i*Bpr!ter erhielt er ein« Rabbi«

Herstelle in r.annheim un^ wirkte euch I^urzo '3elt vertretungsweise

als "tadtrah>:iner,Dle ziveite Tochter l.adelfAmelie) war riit Zadok

J'ut^i^: verheiratotjv'ier rif*h sriiter ::Rtthias J^^lenbert nannts.Vom

ältesten Sohne^ Crottschalk Tird i:i folgenden die Rede sein.Isaak,

der zweite, der sich .später .T:^nf^2 nannte, ^.'^ar zuerst nit soinem Bru«

der in CreschäftßgemeinschHft, siedelte aber spater zu seinem Schwie-

gervater, dem Baron von i:ichthal,naoh ^üünchon über, an dessen Bankgs«

sohäft er -Teilhaber Turde und trat mit der gosair^ten .^i eh thal' sehen

F^imilie zuid. Katholizismus über.

G o t c g cha llc : lay

o

^
r v7ar nach -vngabe des ?Bil..und des Ngv.am 3.1^.1762

geboren.Gemäss kurfürstl.P.escript v.l. IX. 1777 erhielt sein Vater

die Zusicherung, "^a SS sein ältester John Goti;schalk, sobald er heira-

tet, eine ::offaktDrenstello .nit allen"anklebisen x''reiheiten",beson«

r'ers der 3chul»und Klaus concession, erhalten und ausserdeiri einst»

weilen "in Jahre s^^iehalt von 200 fl. beziehen soll.

Die Verheiratung TTurde schon 1779 ^''Is bevorstehend an.3egeben,aber

erst ar. 3.IX.17c33 vollzogen. Die Auserwahlto hiess >Jva Lehraani^ und

war am 26.7I.17o7 in Dresden geboren. Die Vermutung IiirschS|iüber

ihre Ab3tn!nraung,die der Bearbeiter ursprünglich teilte, hat sich

nach eingehenden l^aohforschungen in Dresden nicht bestatigt»Ein Zvim

sarr.nenhnng mit dem köni.^^Jich polnif?chen Pesidf'.nten Behrend Lehmann,

der um 1700 am Kofe des :?ächsi3chen Kurfürsten und Königs von I ölen

Auf-ust des .Starken eine ungemein einflussreiche Stellung innehatte

und der «Is Tiederbegründer der jüdischen Gemeinde in :)re3den anzu«

sehen ist,^:onnte nicht festgestellt werden.Kvas Vater Lehiaan;ri Moses

^ar,''7ie er in einen Gesuche von 17ö7 angibt, in Dresden t^eboren und

beim Hofa^«:enten K.ayer in Stellung, bei den auch schon sein Vater

r^lofies TTathan Angestellter war, wie aus einem Drosrfner JV.v.l75^ her»

vorgeht .K.oses Kathans Gemahlin hiess i^

v

a , und die seines Sohnes

Lehmann Bela (Bella). Sie gehört zur 'jeitverzweigton I rager Judenfa«

milie Branneis. Der Todestag Lehnanns und der seiner Khefrau Bela

sind '^res^^ner Archivalien entnorarien.

jrUj!.ßohlIc!ert Leteiann Moses ^^Is einen schlichton Kann. Seine Frau

Bela hingegen sei geistreich, energisch und boin r>resdner Ilofe und

hochgestellten ! ersonen sehr angesehen gewesen.Ihre Tochter Sva



>

- 30 -

wurde in einem Institut« In Dresden unterrichtet und sei mit 1? Jah-

ren wissensohaftlloh sehr gehllde^ f'eTreson.Slo hn^e nahen rter deut»

sehen Sprache noch üe französische un<i itRlienische "beherrscht,

Klflvier gesr^ielt und feine Henrlerbeiten ^n^efertifijt.Ihr Auftreten

war von feinstem ^Vnstand.

Nach den gleichen Aufzeichnungen soll der kurpfälzische Geeondte

am Dresdner I^ofe die Fhe zwischen Trottschalk und Lva vermittelt ha«

ben.In Fulda war <iie erate Zusarnnenlcunf t des Brautpaars und seiner

Eltern/Dort fand auch die Verlobung statt. Der Bräutigan,der sich

bisher fast nur riiit Jüdischen Studien befasst kacJCJMqp und nebenbei

euch die deutsche Sprache und Schrift so^xie andere elementare Kennt«

nisse erlernt hatte, war bei der Verlobung noch Jun^ und schüchtern.

Die Hochzeit fand in l.annheim »^tt.Der Oberrabbiner i:ichaeY Scheu«

er erhielt xhä einen Verweis, weil er die Trauung ohne vorherige kur«

fürstliche Genehmigung: vorp:enori!r.en hatte.Nach den Ehepakten, die

unterm 22. IX. 1733 in den Rr.ein^retra/scen sind, erhielt Oottschalk von

seinem Vak^fr 10 ooo fl. sowie das /ohnhaus zur Stadt Göln samt der

darin befinr* liehen Synaß;oge und allen Gerechtifrkeiten.Auf dem Haus«

bleiben 72C0 fl.ols ewige Iljrpothek stehen, aus deren Ertrag von 360

fl. Jährlich die Kliiusrabblnei^®fl8i'^S$e^l^er für die feierliche Be|p

gehung des Sterbetags des Stifters genorimen werden sollen. Weiter«

hin löstet auf flen Hause ein -Eintrag in Hohe von 500 fl.zu Gunsten

des üoEritnlSjdem alljährlich 25 fl.^u z*'hlen sind.Gottschalk erhält

ferner von seinem Vater zwei Sessel in der Synagoge r>owie drei Jat^<^

lang freie Kost oder ersatzweise jährlich 100 Speeiesdiikaten.Die

Braut erhält von ihrem Vater eine :'itgift von 1200 Louisdors.Die

xiusßtattung der jungen Frau bestand in reichen seidenen Stoffen, Spit-

zen u.dgl., die in späteren Jahren noch Aufsehen erregten und von

denen ihr Sohn JIJüI.sagt,er habe nie ähnlich schwere und reiche Stof«

fe bei einem Irivaten gesehen.

Freu Lva muss eine feinsinnige, umsichtige und gütige ffattin und

r/iutter gewesen sein. Ihr Sohn Jliü; spricht von ihr in .vorten gross«

ter Verehrung und Liebe, Ihr von ihn entworfenefl Bild entspricht

dem"IIohelled des Biederweibs'^im letzten Kapitel der Sprüche 0alo«

monis. Dieses Bild wird noch bekräftigt durch das I3M,da8 von Frau

Sva rühmt: Sie hasste eitlen land und ging stets den rechten Aeg.Sie

war die Zuflucht der Bedrängten, denen sie im geheiiuen Gaben spende«

te.Für die Zuführung der Knaben zum Handweik und zur WissenschÄtt
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wirkte sie mit Eifer. Dem Fraunn-Krankenverein überwies sie bei

der Gründung 100 fl. In ihren letzten Lebensjahren ertrug sie

schwere Q,ualen mit Hingebung. Sie starb am 16.XII. 1828.

Oottschallc S^ayer befasste sich ursprünglich geneinsam mit seinem

Bruder Isaak mit Darlehensgeschäften. Zu ihren Kunden zählten, wi#

schon J^usgeführt wurde, mehrere von ^en Franzosen enteignete linkSi^

rheinische Reichsfürsten un-^ Ede Heute. Itaiter ihnen war auch der

nachmalige König Max Josef von Bayern, der vormals als Herzog von

Pfalz-Zweibrücken in Mannheim lebte unr. oft geldbedürftig war.Aus»

ser ihm nennt JM. noch den spateren Herzog Wilhelm von Bayern,

der bei ^lUfnähme eines Darlehens als Sicherheit nichts als ein öl»

gemälde bieten konnte, das nonh lange im Besitze der Familie Mayer

blieb, -^ie Fürsten un'^ trafen von Leiningon sovTie den Grafen Franz

von Sickingen. während bliese Schuldner alle, nachdem sich durch den

Reichsdeputationshauptschluss ihre Lage gebessert hatte, ihren Ver«

pflichtungen nachkamen und sich Gottsehalk für das ihnen entgegen«

gebrachte Vertrauen erkenntlich zeigten, gab es mit Herrn von Sil&.

kingen langwierige un-^ verwickelte Auseinandersetzungen, die dazu

führten, dass Gottschalk ein dem Grafen gehörendes Landgut in Sller«

Stadt bei Dürkheim übernehmen musste. Dieses blieb bis IQJÖ im Be-

sitz der Familie und wurde von ihr bewirtschaftet. «TLM., dem naoh

seinen Berichten der Hauptteil '-Ueser Tätigkeit zugefallen war, er«

zählt in seinen Niederschriften eingehend über die jirfolge xxnd Miss«

erfolge, die ihm als Acker-, Rebbauer un'^ Viehzüchter beschieden

waren, aber auch von dea einfachen, iö^llischen Leben, das die Fami«

lie viele Jahre in den Sommermonaten auf dem Landgute verbrachte.

Er berichtet aber auch von dem durch die politischen Verhältnisse

bedingten wechselhaften geschäftlichen Tun und Treiben des Vaters,

dessen Vermögen mehr als einmal durch widrige Anstände gefährtet

war.

Neben aufschlussreichen Schilderungen d' r allgemeinen politischen

Zustände und der Lage der Juden im ersten Drittel des 19« Jahrhun-

derts interessieren ganz besonders heitere und traurige Bilder vom

häusslichen Leben. Aus ihnen lernen Tir eine führende Jüdische Fa«

milie kennen, die sich, noch ganz in altjüdischer Tradition verwur«
zeit.
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mit Vorsicht der Kultur unr» Lebensweise der Umgebiing nähert. Die

Kinder werden noch ganz im jüdischen Sinne erzogen und zur Krfül«

lung aller religiösen Gebote und Gebräuche angehalten. Zur Er»

Werbung allgemeiner Kenntnisse besuchen sie die seit IÖI9 beste-

hende jüdische Volksschule, deren Leiter und Leistungen JIM. ganz

besonders lobend erwähnt.

In grossen un'' ganzen hotte sich die Lage der Juden im neugeschaf-

fenen Grossherz6gtum Baden nach französischem Vorbilde doch wesent«

lieh gebessert. 3ie wurden 1808 zu"erbfreien Staatsbürgern* er»

klärt, denen unter gewissen Voraussetzungen von Landesfürsten auch

das örtliche Bürgerrecht verliehen werden konnte. Äiner der ersten

J'uden in Biannhein, der um 1310 das städtische Bürgerrecht erhielt^

war Oottschalk Mayer. Bei der um die gleiche Zeit erfolgten Fest«

Setzung der Familiennamen der Juden behielt Gottschalk seinen ITamen

bei.

Wie Vater un"* GrossvfAter gehörte Gottschalk seit etwa 1800 dem Vor«

stand der jüdischen Gemeinde in Ii!annheim an. In jenen Jahren, als

ungestüme Stürmer und Dränger eine radikaleiimeuerung d^^a Juden-

tums herbeizufflferen suchten, verharrte Gottschalk auf seinem tradi-

tionellen Standpunkte. Obwohl seine ganze ''esensart konservativ ge-

richtet war, verschloss er sich jedoch nicht Neuerungen, wenn sie

den alten Bau nicht gefährdeten und seine Fassade nicht entstell*

ten. Als die von der Regierung eingesetzte oberste Ver.valtungsstel-

le der badischen Juden, der Oberrat der Israeliten, 1809 nach

Karlsruhe eine MotabelnVersammlung einberief, die über die Verbes««

serung der Verhältnisse der Juden Äea Landes Vorschläge zu machen

hatte, gehöhte ihr auch Gottschalk Mayer an. Auch in seinen spate-

ren Jahren stand er als Vorsteher der Bezirkssynagogerntt mit dem

Oberrat in enger Verbindung und reiste oft in Angelegenheiten der

Juden nach Karlsruhe, Der israelitischen Gemeinde in Ellerstadt

schenkte Gottschalk, wie JLM. erzählt, eine Platz zum Bau einer

Synagoge. Auch gab er Ivlaterial und Geldbeisteuer dazu. Die Vollen-

dung des Gotteshauses erlebte er nicht mehr. 1336 wurde es mit ei-

nem Feste eingeweiht, an dem viele von Gottschalks Kindern und Sa-

keL teilnahmen. •* Es war i^ies das letzte Familienfest, welches auf

einem Langute gefeiert wurde, auf dem von allen Kindern und vielen
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Enkeln mit den Eltern hä\iflg frohe Tage verbracht wurden. Noch leb-

te In (ien Bewohnern des Ortes die ICrinnerung an den früheren Basltae

zer, der wie ein Gutsherr geachtet wer un-^ sich durch Wohltätigkeit

die Dankbarkeit vieler erworben hntte, •*

So rundet sich das Bild Oottsr^halk 52ayers zu dem des ehrenhaften

Kaufmanns der Biedermaierzeit^ des stazen, aufrechten und die be-

währte Tradition d^r Vorfahren hochhaltenden Juden und des Im Krei-

se der Familie als Patriarch waltenden Vaters. Wenn auch seine

letzten Lebensjahre durch Krankheit getrübt, waren, bo blieb es ihm

doch vergönnt, ins 7^- Lebensjahr einzutreten. Br^starb am 9.3CI.1335«

Das IS3M. schreibt von ihm:*' Rabbi Mosche Getschlik, Sohn des gelehr-

ten Rabbi Meir Bing war das dritte Glied der Familie, das hier hoch

angesehen lebte. Auch in der Fülle sf*ines Reichtuns führte er ein

gottesfürchtiges Leben. Fast 40 Jahre gehörte er dem Vorstand der

Gemeinde an. Er tat viel Gutes, besonders für das von seinem Gross-

vater gestiftete Lehr- uni Bethaus. Jeden Tag studierte er einen Ab-

schnitt des Talmuds mit seinem Hausrabbiner. In diesem Sinne erzog

er auch seine Kinder. Diese spendeten beim Tode des Vaters für den

Hfinner-Krankenverein 500 fl., für den Frauen-Krankenverein 100 fl.

und der Armenkasse 200 fl. '•Diese Charakteristik stimmt ganz mit der

seines Sohnes JIM, überein. Gottsohalk lusyer und seine Shefrau Eva

sind noch viuf dem alten jüdischen Friedhofe in Kannheim beerdigt

(Gräber 603 n.804).

Oottsr^halk luayer hatte nach dem FEM. folgende Kinder:

Hayura
Hechle

Sara

Elias

Kiriarafalraalie)
Marx

Babette

Julius Lehmann

geb. 9.VIII. 1735
•• . 6. V. 1792, verh.mit A.Cohon,in Düs-

seldorf.
•^

. 18. IV. 1795, " • ^ Hermann Laden-
burg ,Mannheim

••
. 26. VI. 179^, " . •• Adelheid Dinkel«

spiel,Mannheim
•• . 29. VI. 1795, unverheiratet,
w

. 29. IV. 1799, Verh.mit Karoline Nauen,
Mannheim.

» . 27. II. 1800, •• . • Philipp Frankel,
Würzburg

.

•»
. 12. VI. 1802 •» . « Rosette Vosen.

Z. 4 Von s-einem ältesten Bruder Ilayum schreibt JLM., dass er bis zum

Jahre 1823 die grösste Blättertabakhandlung in Mannheim betrieb und

elx!|tüchtiger Kaufmann war. •'1614 war er Mitkäufer der Tabakregie in

Kancy; aber ein ähnliches Geschäft mit elsässer Tabak brachte Ver-

luste. Eine grosse Spekulation mit 1317er Tabak misslang durch den
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Frieden zwischen iCngland un^ Amerika. Dieser Fohlschlag erschütter»

te Heyum trotz aller Anstrengung iin<l Tätigkeit, und eifeusste 1823

suspendieren." JLM. xnxtK wurde damals das Vergleichsverf -hren

übertragen. Hayum erholte sich durch die Errichtung einer Zigariren»

fabrik. Seine beiden Söhne brachten sie auf eine so hohe Stxife, daas

sie zu den ersten ihrer Art gehörte. Hayum hatte noch die Freude,

das Glück seiner Kinder fördr^m zu helfen und ihr Gedeihen zu er^

leben.

Z« 5 Verheiratet wr^r Hayum mit Rebekka Ladenbur^ . Sie war die Tochter

des Woaif Ladenburg in Zlannheim. Das von ihm 1730 ins Leben gerufene

Bonkinstitut iffir im 19. Jahrhundert das bedeutendste in Mannheim

und am Aufblühen des 'Wirtschaftslebens der r.tadt in Hervorragender

T^eise beteiligt. Nach Eröffnung der Eisenbahnlinie Llannheim - Hei-

delberg - Basel und nach Schaffung der Hafenanlagen in Mannheim

war es das Bankhaus v7.R. Ladenburg & Sohne, d^^s durch grosszügige

Kreditgewährung den Handel, nancntlich den mit I^etallen, Tabak und

überseeischem Getreide so förderte, dass sich die Stadt zur wichtig«

sten Umschlagstelle am Oberrheia entfalten konnte, vjie es auch spä«

ter zur Entwicklung der Mannheiner Industrie wesentlich beitrug.

Das Bankhaus Ladenburg wir u.a. Llitgründerin der Bad. Anilin-u.So«

dafabrik in Ludwigshafen (heute I.G.Farben).

Florian Waldeck hat in seinem :.'chriftchen ^ Alte Mannheimer Famili#

en •• auch die'^Ladenburg" behandelt. Diese Darstellung ist jedoch,

namentlich hinsichtlich des Ursprungs der Familie, lückenhaft. Auch

die Naoh8chlagwerke(vgl.Encyklopaedia Judaica, Band X )enthalten

unrichtige Angaben. Nach zuverlässigen .<.u6llen hiess der Stammrater

Z.JS der Familie Moses Hirsch . Dem Bearbeiter war es möglich, auf dem jü»

dischen Verbnndsfriedhof© in Hemsbach a.B. seinen Grabstßin aufzu-

finden und die Inschrift zu entziffern, ^^ie bis auf die unterste

Reihe noch gut lesbar war. Xflsrii Diese^f Inschrift gibt als Idoses

Hirsch 's Vater Seligmann RB(mit hebräischen Buchstaben) an. In glei«

eher *?eise ipt im liJM. der Name Neuburger abgekürzt, iüin SeÜKmaup!^

2,7^ Neuburfcer war 1724 von Keuburg a.D. nach LIannheim gekommen. In ei«

nem besuche vom 10.1.1725 führte er aus, er wc^rde VO; seinen Glau-

bensgenossen in l-euburg unschuldig verfolgt un-^ sei deshalb nach

Mannheim geflohen. Da er seit 31 Jahren im kurfürstlichen Schutz«
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steht (Neuburg gehorte dainnls auch zum Herrschaftsgebiet der pfaL

zischen Kurfüratei^), bittet er, sein Schutzrecht nach Mannheim

übertragen zu dürfen. Selignnnn bezieht sich noch auf seinen

Schwiegervater Daniel Oppenheimer, der vormals im pfälzischen

Schutze stand, bis er zuletzt durch Brand und Plünderung in Hei-

delberg um alles kam und gänzlichen Huin erlitt. Der Stadtrat und

die Judenschaft sprachen sich gegen Seligmanns Bitte aus. ürste«

rer wer der Ansicht, dass die Kinder der hiesigen Schutzjuden,

die Brand un^ andere schwere Lasten in Friedens- und Kriegszeiten

trugen, den fremden vorzuziehen sei«n. Seligmanns G-esuch wurde dar;»

aufhin von der Regierung abgelehnt. 172? wiederholte er seine Bit«

te mit dem Anfügen, dass er ein Vermögen von 10 ooo fl. besitz«

und alle Vorbedingungen der Schutzannahme erfüllen könne. Jetzt

wurde seinem '<7unsche entsprochen. Seligriann Neuburger ist zwl«

sehen 1730 u.17^0 gestorben. Sein Ableben ist im KBUl. nicht ver-

zeichnet, hingegen dns seiner Ehefrau Sorle (Sara) . ifle starb am

19.Chesr»hwan 5510-50.X. 17^9. Das ^!3M. berichtet von ihr, sie habe

vielfach an Kranken und Schmerzgeplagten Heilungen vorgenommen,

ohne dafür Bezahlung zu verlangen.

Ihr Vater Daniel Oppenheim war um 1620 in ^orms geboren. Er und

der nachmalige Kaiserliche Überhoffaktor Samuel Oppenheim in Wien

waren die ersten Juden, "^ie sich 1650 in Heidelberg niederliessen.

M»KJ?Ä«iixEXxmBX±fi3Ä Daniel war ein vielseitiger Geschäftsmann.

Nachdem er um 1670 wegen geschäftlicher Unregelmässigkeiten au«

der Pfalz ausgewiesen worden war, kam er nach öttingen, wo ihm

die Leitung des Münzwesens übertragen wurde. Dieses Amt brachte

für ihndie gleichen üblen Folgen wie für viele seiner Glaubensge-

nossen: JEr wurde wegen Münzverf?ehens unter Anklage gestellt und

starb hochbetagt im Mai 1697 in der Untersuchungshaft auf Schloaa

Baldem bei Nördlingen(vgl. Müller, L.Aus fünf Jahrhunderten, B#i-

träge zur Geschichte der Jüdischen Gemeinden im Riess,S.147)

•

Nach dem J7 Kpf . v. 1733 erhielt Koyses Herschge im gleichen Jah-

re das Schutzrecht in Ladenburg a.Neckar, und war demnach um I710

geboren. Wahrscheinlich wnr es ihm möglich gewesen, durch die Hei«:

rat einer dortigen Schutzjudentochter das Niederlassungsrecht zu
erhalten.



• 36 -

Z.39

Z,20

Z.21

Z,40

Als Kurfürst Karl Theodor 17^3 zur Regierung gelangte, musste die

l^ndjurfenschaft für die Erneuerung ihrer Konzession eine Recogni«

tion von 45 ooo fl. leisten; iloyses Hirschel in Ladenburg musste

hiervon 3oo fl. aufbringen. Dies war einer der höchsten Beträge,

die einem einzelnen auferlegt wurden« Moses Hirsch war demnach

ein reicher riann. Sonstige Nachrichten liegen über ihn nicht Tor.

Auch sein Tor'estag ist unbekannt. Im JV Kpf . .1765 ist er noch

erwähnt, in dem von 1771 nicht mehr, Bedfluerlicherweise ist sein

Grabstein gerf^de an der Stelle, wo '^as Sterbedetum steht, abgebro»

chen. Sicher ißt, dass Moses Hirsch 1770 bei der Verheiratung sei«

ner Tochter Tomerle (Tamar-Pßlme)mit Josua Lob Oberbruaner in Mann»

heim nicht mehr lebte. Statt seiner ist in den Khepakten(R?.v.20«

XI. 1770)seine Witwe Reiz genannt. Die r>rabinschrift lautet:
•• Hier ruht der Vorsteher Rabbi Mosche Z'wi, Sohn des gelehr-

ten Rabbi Seligmann HB. Zu jeder Zeit stand sein Hnus Be«
drängten offen. Von seinem Vermögen stattete er Waisen aus
und begünstigte die Gelehrten. Sein^^ Söhne hielt er zum To»
rastudium an un ' hntte deshalb ständig zwei Rabbiner bei
sich. Er beschäftigte sich gewissenhaft mit den Angelegenk«
heiten der Gemeinde und sonstigen gottgefälligen 'Werken.
Auch in Tagen der,J\rankhöit zeigte er sich stark und trat
als Fürsprecher für seine Bruder ein. ^

Der Todestag seiner Ehefrau Refe ist nicht bekannt.

Von ihren drei Söhnen blieb Daniel, wahrscheinlich der älteste, in

Ladenburg sesshaft. Seine Nachkommen führen den Familiennamen

Hirsch. Hayum liess sich in Mannheim und Mayer liess sich in Mainz

nieder. Ihre Nachkommen machten den Namen ihres Herkunftsortes zum

Familiennamen.

Im JV. mi.v.l765 ist Tfnyi^ni Mna«« Hir«nh agyünfter Stelle genannt.

Als Geburtsort ist Ladenburg un^l als Tag de» L'rwerbtmg des Schut2i«

rechtes der 29.VIII. 1760. Tatsächlich verzeichnen die RF. am 9.

IX. 1760 die durch die Hofkaramer erfolgte Schutzannahma des Hayum

Moses, der in den folgen-ien Jahren den Herkunftsnamen Ladenburg

fuhrt. Gleichzeitigimit seiner Niederlassung in Kannheim heiratete

er Terz»Tirza(Anmut) . Sie war Waise und lebte bei ihrem seit 1748

in Mannheim ansässigen Bruder Hayum Moses Grötzinger. Ihr Vater

Moses Layuiri war in Orötzingen bei Karlsruhe (vormals in der Mark»

grafSchaft Baden-Durlach) schutzberechtigt und Ist in den Duriaoher
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Amtsrechnungen bis 1753 als Schutzgeldzahler angegeben. Sein To«

destflg xinr? der Name seiner Frau sind nicht bekannt. Seine Orabstät«

te befindet sich auf dem Obergrombacher Verbandsfriedhofe bei

Bruchsal. Der Grabstein ist nicht mehr x^orhanden. Moses Hayuns Va»

ter Hayum Abraham ist in einem Verzeichnisse der baden-durlachißS9|(j4

Juden von 1709 als Orötzinger Schutzjude erwähnt, mit Sohutzbrlef

vom 28,IX. 1701. Er zahlte jährlich 25 fl. Schutzgeld vai& gehörte

zuj'den ersten Juden, (^le in der Markgrafschaft ^'ieder Aufnahme fan

den. VSToher er zugewandert war un^ to sein Vater Abraham lebte, ist

nicht bekannt.

H ayum Moses Ladenburg hatte zwei Kinder. Die Tochter Daiche«Daja

(Nane eines Vo.3:els)hoirntete Feist Raphael Zimmern in Mannheim

und nach dessen frühem Tode den ^us Hohenems( Vorarlberg) stammenden

Hirsch Wolf Levi, dessen Nachkommen sich Hohenemser nannten und in

Mannheim ebenfalls ein bedeutendes Bankhaus innehatten. Aus den K«

hepakten dieser Tochter ist ersichtlich, dass ihr Vater um 17Ö0

ein reicher I^ann war. Venige Wochen nach der Hochzeit starb Haytim

Ladenburg am 11. Ijar 55^1«p6.V. 1781 im besten Mannesalter. Das %
BdBM. bemerkt von ihm: "Von fugend an beschäftigte er sich mit der

Tora und diente Gott in Liebe un^ Khrfurcht. Vieie Jahre war er

Slltglied der Krankenbruc^erschaftmit seiner Person unä seinem Ver«

mögen, ••d.h., er zahlte nicht nur seine Beitrage, sondeni widmete

sich auch der Krankenpflege, wenn an iha die Heihe war.

Hayums Cremahlln Tirza starb am 14.Cheschwan 5559-24.X. 1793. Ihr

Grabstein steht nicht mehr, während der ihres ilannes sich noch

auf dem alten Friedhofe befindet(>«203)

.

Wolf . Hayums Sohn, war am 25«1.1766 geboren. Der frühe Tod seines

Vaters hntte ihn in jungen Jahren solbstänrlig gemacht. Ohne geord-

nete kaufmännische Lehre begann er einen Juwelen- un'^ Geldhandel,

wozu später noch das '"echselgeschäf t kam. Schon im 20. Lebensjah»

re(1735) wurde ihm das Schutzrecht verliehen- In der Regel wurde

es vor dem 25. Lebensjahre nicht zuerkannt- , und im gleichen Jah»

re heiratete er MinkatMina Lorch aus Mainz. Sie hatte 8 5oo fl.

mit in die Ehe gebracht. Ihr Vater IJri Abraham Levi, gen. Lob

Lorch gehörte zu den angesehensten I£ainzer Juden. Sein Sohn
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Herz L^on Lorch nahm als Deputierter an der von Napoleon I. 1806

nach Paris einberufenen Notabelnversaioralung der Juden seines Rei«

ches teil. Die Familie stammte aus Lorch bei Mainz. Vermutlich war

Z. 80 der Stammvater Lob Levi Lorch, der nach 1759 in Mainz hochbetsgt

starb, dorthin gekommen, wo er als Schaiiincs( Synagogen- und Gemein«

Z.81 dediener) Anstellung fand, i^eine Ehefrau Breinle starb am 20. txk±MK

Sch'wat 5494-24.I. 173^. Sie war die Tochter des Gerne indebeamten

2.160,42 Aaron Abraham Z^wi Aurich in Mainz. Lobs Sohn Salomon war ebenfalls

Synagogendiener. Er starb vofr seinem Vater am 4, Adar 5519-3. III.

1759. Die Abstammung seiner Gattin Lea ist unbekannt. Sie verschied

am 13. Nissan 5533«6.yiT.1773. Ibr Sohn Uri Abraham gen. Lob Lorch,

der noch den Einzug der Franzosen in seine Heimatstadt erlebte, be«

schloss am 7.Cheschwan 5565«23,X. 1804 sein Leben. Seine Ehefrau

Zij)pora, deren Vorfahren nicht angegeben sind, starbi schon am 18.

Siwan 5545-27.V. 1785.

Über die Entwicklung des Bankhauses VT.H. Ladenburg geben dle'^adl-

schen Biographien*(Bd.II)so^ie die 7aldeck'sche Darstellung ^us«

kunft. Auch Wolf Ladenburg wurde in Anbetracht seiner Geschäftstä-

tigkeit I8O9 das städtische Bürgerrecht verliehen.

Ungeachtet seiner beruflichen Inanspruchnahme stellte sich Wolf La«

denburg gern in den Dienst der Allgeneinheit, der sich, den damali«

gen Verhältnissen entsprechend, le^liglich auf seine Glaubensgenossen

erstrecken konnte. Seine besondere Liebe galt der jüdischen Volks-

schule; ihr wies er mehrfach Gaben und ein Legat zu. Seit etwa 1800

gehörte er dem Geneindevorstand an, und lange wirkte er als Mitglie

des Oberrats der Israeliten, aus dem er 1345 wegen hohen Alters aus«

trat. Schon 1340 hatte er die Leitung seines Geschäftes seinen Soh«

nen übertragen. Er starb am 9. IX. 1851 im 86. Lebensjahre und wur-

de auf dem neuen jüdischen Friedhofe, der seit 1842 besteht, bestat«

tet. Das MBM. würdigt Rabbi Benjamin, Sohn des Rabbi Chajim Laden-

burg folgendermassen: " Alle seine Tage bewegten sich auf glückli-

cher Bahn. Er ging stets den geraden Weg. Sein Handel und Wandel

war der eines reinen Cannes. Viele Jahre befasste er sich mit dem

Wohl der Gemeinde. Auch für die grossen und kleinen Gemeinden des

Landes tat er viel. Noch zu seinen Lebzeiten stiftete er ^^Jc^glis«



- 39 -

looo fl.p ebenso Tiel dem HoBpital un'' dem Männer-Krankenverein,

Übereinstinmiend hiermit charakterisiert Walfleck ^olf Ladenburg fol-

gend entlassen:
» I'iit Fleiss, Rechtsohaffenheit und ..nsrruchslosigkeit schuf er

die (Jrundlege des Wohlstands seiner Familie, durch Intelligenz
und Geschäftsgewandtheit wurde er ein Führer und Förderer sei-
ner damals noch in strenger Abgeschiedenheit lebenden konfes-
sionellen Gemeinde. 1803 finden wir ihn unter den Vertretern
der Judenschaft bei den Huld igungsfZierlichkeiten anlasslich
des Übergangs Mannheims an Baden, später stieg er zum Vorste-
her der Oeneinde auf. Unterstützt von den Staatsbehörden, ar-
beitete er unablässig an der kulturellen Hebung seiner Glau-
bensgenossen, als Vorkämpfer einer liberalen Richtung. An den
Angelegenheiten der Stadtgemeinde nahm er regen Anteil, ohne
sich Jedoch aktiv betätigen zu können, da den Israeliten alle
Ämter verschlossen waren. Die einzige Auszeichnung, die ihm
während seines langen Lebens zuteil wurde, war seine Berufung
in den Oberrat, die höchste Behörde der Landeskirche der Isra-
eliten in Baden. Kr war ein guter Patriot; gegen die Franzosen
hegte er eine tiefe Abneigung, wohl in Erinnerung an die Lei-
den, die diese in den Revolutionskriegen den i^inwohnem Mann-
heims zugefügt hatten. Zweimal musste er aus Mannheim fliehen,
einmal in den Revolutionskriegen un'^ noch einmal als Greis,
als der badische Aufstand 1849 in Mannheim ausbrach. Dieses
letztere Ereignis trieb ihn gegen sein Lebensende in äusserste
Zurückgezogenheit. Seiner r-ligiösen Oberzeugung nach war er
ein Anhänger Moses Mendelssohns. •

tolf Ladenburgs Gemehlin Mina war ihm schon am 9.II.1Ö45 nach fast

60 Jähriger glücklicher iihe entrissen worden. Das B5BM. sagt von ihr:

Ihre Hand war Jederzeit den Armen geöffnet. Noch in hohem Alter war

ihre Kraft nicht gewichen un''' ihr Auge ungetrübt, --uch spätere Ge-

schlechter werden ihr "/alten rühmen; denn sie war eine der klugen

Frauen, "'ie den weiblichen Krankenunterstützungsverein gründeten,

den sie nach Kräften förderte. Vor ihrem Tode überwies sie ihm 500

fl. und ebensoviel dem Krankenhaus. Alle Zeit hielt sie die Ehre ih-

res Hauses hoch und liebte die Häuslichkeit. *

Wolf und Hina Ladenburg hatten 19 Kinder, wovon 10 allerdings in frü

1783
1790 verh. Dr.Bodenheim,1?orm8.
1791
1794
1796 * . Josef Hohenemser
1797 Mhm.
1802
1807 " .Philipp Feidel,Las«
IÖO9 •

r Jugend starben. Die
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Über <11e Descendenz dieser Kinder gibt Waldecks Darstellung «rt

schöpfende Auskunft.

geb.

Rebekka . die Erstgeborene,

1806 Haytim;^ Mayers Ehefrau
Jette (Gütel)
Leopold (Lob)
RudolfLehmann
Therese(Terz)
Babette
Regine
I^ximilian

J'riederike(Reitz)

Betti

wurde, wie bereits bemerkt, am 28,7.

Die Kinder aus dieser Ehe waren;

11

n
n

27.1.
25. III.
27. IX.
15. IV.
18.11.
18.11.
15.11.

14.VIII

19.V.

1807;gstb. in Giessen
1808; wohnhaft in Rotterdam
1809
ISlljverh. in Strassburg
^^^7- cstb 1^-III.1817
1817' ^ ^* 11. 11.1825
iai8;verh. Fauline Mendel^

Mainz.
1820; »» . Heinrich Rosen«

thal, Mannheim.
1822 gstb. 7.VI. 1849.

Im Gegensatz zu den Vorfahren stellte sich Hayum Mayer nicht in

den Dienst seiner Tremeinachaft. Auch an der Verwaltung der Stif-

tung seines Urgrossyaters beteiligte er sich nidht. Ar befasste x±

'titft Vielmehr lediglich nit seinen .esehäftlichen OMl.genheit.n.

XJn 1830 machte sich bei der Mannheimer Judenschaft eine starke

assimilatorische Strömung bemerkbar, die ganz besonders Ton der

wissenschaftlich gebildeten Jugend getragen und von wohlhabenden

Familien begünstigt wurde. Die Müi Jahrhunderteji tXKX kBakXKta

tST^iaiai festgefügten Bindungen lockerten sich. Man glaubte, die Ei«

genart über Bord werfen und sich um jeden Preis die i.ebensgewohniwl

heiten der Umgebung aneignen zu müssen. Ob Hayum Gottschalk Mayet

und seine Gattin auch diesem Kreise angehörten, konnte nicht fest§e

gestellt werden. Das aber ist sicher, dass ihr jüdisches Bewusst«

sein nicht mehr das der Vorfahren war, die ihre Herkunft in jeder

Lebenslage hochhielten. Noch mehr schwand das Traditionsbewusst»

sein in den letzten Dezenien des vorigen Jahrhunderts. Ks wnr diea

die Zeit^ in der die Glieder der Familienlm^er und Ladenburg

fast alle dem Judentum den Rücken kehrten.

Hayum Mayer starb am 20.VII. 1856. Das MBEH. schildert ihn als ei«

nen Mann, dessen ;?eisheit und Güte überall bekannt und der in sei«

nem Handeln stets zuverlässig war. Durch seine Hilfe wurden viele

junge Leute einem nützlichen Berufe zugeführt. Viele Jahre ertrug

er schwere Leiden in JSrgebung. Seine Gattin Hebekka, die mit allen

Frauentugen<ien geziert war,*und auf kluge Weise Wohltaten übte,'
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war am 24.1. 1354 zur ewlge^Ruhe eingegangen.

Ihr Sohn Rudolf Lehmann Mayey . der die vom Vater gegründete ZI«

garrenfabrik gemeinschaftlich mit seinem Bruder weiterführt«, und

zur hohen Blüte brachte, verheiratete sich am 17.VIII« 1845 in

Hannover mit Louise Cohen.

2* Die Familie Cohen.

Durch liese Verehelichung traten zwei Familiengruppen miteinan«

der in Verbindung, zwischen denen bisher keinerlei verwandt«

schaftliche Beziehungen bestanden. Während die Mayer, abgesehen

von dem Hamburger und Dresdner Jiinschlage, rein süddeutschen Ur«

Sprungs sind, setzt sich die Sippe Cohen ganz und gar aus nord'«

deutschen G-lied^rn zusammen, die dort schon seit dem 16. Jahrhun«

dert nachBuweisen sind. Als hauptsächlichste Quelle für die Bear«

beitung dieser Familiengruppe diente: " Gronealogische Studien

über die alten jüdischen Familien Hannovers * vom voinaligen

Landrabbiner S.Oroneaann in Hannover.

Z. 770 Louise Cohens Stammvater ist Rabbi Isaac Cohen , der in den letzten

Dezenien des 16. und den ersten des 17. Jahrhunderts in Bockim,

Bochum vermutlich, wohnte. Dort lebto auch sein Sohn Isaachar Beh»

Z« 3Q6.387rei^d . der tun 1600 geboren war, mit seiner Gemahlin Lea > der Tooh«

Z* 772 ter des Rabbi Jakob « Behrend Isaac Cohen und seine Frau gehörten

zu den ältesten Ansiedlem der in Hannover im 17. Jahrhundert neu

entstehenden Judengemeinde. Wann Behrend starb, ist in seinem See«

lengedächtnis;^ im MBH. nicht angegeben. Seine Frau Lea wurde am

11. Elul 5^35«2.IX. 1675 in Hannover bestattet(0rbst.217)

.

Zjj 1J4 Ihr Sohn Elieser Leffmani;i ( Liebmann) Behrens Cohen( 1634-1714) hat

sich aus einfachen Verhaltnissen zur hervorragenden Stellimg
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so emporgearbeitet, dass sein Käme weit über die Grenzen der «n-

geren Heimat mit 3tolz un'^ Verehrung genannt wurde. Durch seine

Oeschäftstüohtigkeit und Zuverlässigkeit erwarb er sich das Ver«

trauen des Herzogs Ernst August v6n Hannover, der ihn zu seinem

Oberhoffaktor ernannte und dem er gemeinsam mit dem kaiserli«

SnSn Cberhoffaktor Simson '7ertheimer in VJien zur Kurwürde ver«

holfen haben soll. Dem Herzog Johann Friedrich beschaffte er die

Geldmittel zur Befriedigung seiner Jagdlust und seiner Reisen.

Ferner besorgte er ihm aus Antwerpen Tapeten, Perlen, goldene

Ringe, sonstige Kleinodien un^i streckte, wenn 'Ue Staatskasse

erschöpft war, den rückständigen ciolflL der TruOTP®n vor. Auch mit

anderen regieren^len Häuptern stand er im geschäftlichen Terkehr,

dessen Umfang aus den im Staatsarvhiv in Hannover noch vorhanden

nen Interzessionen(Empfehlungssohreiben)ersichtlich ist, die zu

Lefmanns Gunsten erlassen wurden. Sie waren gerichtet an die Ma«

gistrate in Hildesheim, Köln, Halberstadt, 'Teissenfeis, Jena, Go*lia

tha, Detmold, Hamburg, den Bischof von Lübeck, die Herzöge von

Mecklenburg und Sachsen. Sbenso schloss er Geschäfte mit der eng«

lischen un-^ schwedischen Kegierung ab. Es handelte sich häufig

uir. Beträge von 20 ooo Tlr. und mehr.

Seinem Reichturae entsprach seine Wohltätigkeit, die sich auch auf

I^ichtjuden erstreckte. Sein -nsehen bei Fürsten und Behörden ver«

wendete er zu Gunsten seiner Glaubensgenossen, für die er immer,

wann un^. wo sie in Bedrängnis gerieten, Fürbitte einlegte. In

grosszügiger ^eise förderte er das Studium, ür errichtete in sei-

nem Hause ein Beth Hamidrasch( Lehrhaus
) , gewahrte den hierfür be-

rufenen belehrten freien Unterhalt und ermöglichte ihnen die

Drucklegung ihrer ^erke. Für die Gemeinde erwirkte er, dass der

gefährdete Friedhof erhalten blieb. Das Privileg von 1687, das

die Anstellung eines Landrabbiners gestattete, war sein Verdienst,

ebenso die 1703 erbaute Synagoge seine und seines Sohnes Schöp-

fung. Der für diese von ihm 169Ö gestiftete Leuchter aus Bronze

ist noch heute in der Synagoge in Hannover aufgestellt.

Sein gutes Herz machte ihn zum Schutzherm der "Unvergleiteten?

der Juden, die kein Schutzrecht besassen. Er zog sie in einer
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Z. 195

2. 774

Z. 338

Heise heran, dass sein eigener Schwager ciagegen ii:inspruoh erhob.

Leffmann Behrens starb am 14. Sch*wat 5474-30. Januar 1714. Das

luBH. un-^ '^ie Inschrift des Grabsteines fassen sein Lob In fol-

gende Worte zusammen: •* Fromm und sanft, eini^ echter Sohn Arons

(d.h. friedliebend), Loiter und Führer seiner Zeit, gab er reich-

lich den Armen, unterstützte die Gelehrten, stattete Waisenkinder

aus, weihte salbst seine Zeit dem Studium, schickte überall Geld

hin zur Erhaltung von Lehrhäusern und zur Unterstützung von Wai-

sen unri Armen. "

Leffmann Behrens war dreimal verheiratet. Seine erste Frau Miriam

Sara Jentet Gentille) Harne In, 7itwe des Salman Gans, starb am 13.

Aw 5^55-25.VII. 1695, die zweite Gattin Elkele(Elka) , Tochter

des Kabbi Jakob, am 2.XI. 1710 und die dritte: Veile (Veilchen)

,

Tochter des Juda Selke( Seligmann) Dillmann, am 17. III. 1727.

Die erste Frau, die hier als Stammutter in Betracht kommt, war

der Spross einer in Norddeutschland weit verzweigten Levitenfami-

lie, die nach Dietz (a.a.0.S.109) ursprünglich den Namen Gold-

schmidt führte und in Nürnberg bis zur Vertreibung der Juden aus

dieser Stadt (1499) sesshaft gewesen sein soll. ii.in Mosohe Gold-

schmidt erhielt 1521 ''ie Frankfurter Stättigkeit. Seine Nachkom-

men wohnten dort bis 1614. aIs damals die Juden infolge einer

Zunftrevolte vorübergehend aus Frankfurt vertrieben \mrden, be-

gaben sich Angehörige der Familie nach Kassel und Hameln, so daas

man nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt von einem Zweig Goldschmla

-Kassel nw^ Golds chmidt-Iiame In sprach. Letzterem dürfte auch Jen»

te Hameln angehört haben. Ihr Grossvater Baruch Daniel Samuel,

auch Samuel Stuckert und Samuel Stadthagen genannt, lebte zuletzt

in Witzenhausen, wo er Landesältester der kurhessischen Juden-

schaft war. I)er Name Stuckert deutet darauf hin, daas er früher

in Stuttgart wohnte. 7;ann Samuel Stuckert |^ der auf Louise Cohens

Ahnentafel viermal als Stammvater auftritt^ starb, ist unbekannt,

ebenso ."»uch der Name seiner Frau.

Sein Sohn Josef (1597-1677) , der auch den Namen Job8t(Jost) Gold-

schmidt führte, schlug seinen 7ohnsitz zunächst in Hameln auf, wo

er schon 1639 als reicher Llann galt. Die Bürgerschaft führtte
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mehrmals Beschwerde liher ihn, wegen seiner grossen Frachtentfal»

tung, ''die fast nicht zu sagen ist**. In Hameln erlebte Josef die

Z, 389 Schrecken fies 303ährip'en Krieges. Seine Ehefrau Freudchen war die

Z. 776 Tochter des Nathan Spanier ^ vermutlich eines Nachkommen einer 1492

aus Spanien vertriehenen Judenfamilie; er wohnte in Stadthagen

und starb 1647 in Altona. Josef Hanein hatte 9 Kinder» von denen

der Sohn Chajim der liihemann c'er Crlückel war, deren "DenkwürdigRei-

ten** berf?its erwähnt wurden. LIit i^egcisterung schildert sie das

Jahr, c'es sie al^ Junges Ehefrau - bei ihrer Vcrheirf:tung war sie

erst 14 Jahre alt - in Hause der Schwiegereltern in Hameln verleb«

te, •• die besser zu ihr waren, als sie es verr'iente. "

Das CfCrücht vom ^lUftreten (^ea falschen läessius in Snyrna(1665)

drang auch nach Hameln. Glückel erzählt hierüber: (S.62)

•• P-dein seliger Schwiez-^ervater, der in Hameln wohnte, ist von
dort weggesogen, hat sein Haus und seinen Hof und alle gu-
ten Hausgeräte, die ''arin waren, stehen lassen und seine

TWohnung nach Hildesheim verlegt. Von f^ort hat er uns hicr«4^,
her nach Hamburg zwei grosse Fässer mit Leinenzeug ggschicK*
darin waren allerhand Speisen,^ #ie Erbsen, Bohnen. Dorr-
fleisch, Iflaumenschnitz und ahnlicher Kram und alles, was
sich gut hält. Denn der alte JiSann hat gedacht, man würde
ohne weiteres von Hamburg nach dem Heiligen Lande fahren.
Diese ?ässer haben wohl länger als ein Jahr in meinem Hause
gestanden. Südlich haben meine Schwiegereltern Furcht ge«
habt, das Fleisch un-^ die übrigen Sachen würden zu Grunde
gehen. Da schrieben sie uns, wir solltei^,die Fässer aufma-
chen un-' die Ssswaren herausnehmen, damit das Leinenzeug
nicht zu schänden werde. So haben die Fässer wohl drei Jah-
re gestanden und mein Schwiegervater hat immer gemeint, er
sollte es zu seiner Keise brauchen. •*

Von Hildesheim, wo Josef Hameln 1668 die Beerdigungsbrüderschaft

gründen half, übersiedelte er nach Hannover. Dort starb er an 27.

Sch*wat 5437-30.1. 1677. Das &IBH. berichtet von ihm, er habe sioh

stets mit religiösen Studien befasst und nach allen leiten Wohltäte

ten erwiesen. Er war stets ein edler T^lensch, dessen ITameji rühm-

lichst bekannt war. i.inen Teil seines Vermögens verwendete er zur

Ausstattung armer Brautpaare. Auch schickte er grosse Summen ins

Heilige Land zur Förderung der Gelehrsamkeit, wie er auch seine ei-

genen Kinder zum Studium anhielt. Ar starb im 60. Lebensjahre.

Den gleichen .'ohltätigkeitssinn ri^hmt •-'as fflH. auch seiner Toohter

Jente nach. Josef Hamelns Gattin Freujidchen verschied am 13.Tisch-
ri
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Z. 9ö

Z,99, 196

5442-25. IX •1581 in Hannover. Ihre Schwiegertochter Olückel be«

richtet(S.156), dass sie ein Alter von 82 Jahren erreicht habe,

wie sie auch das Ableben ihres Schwiegervaters eingehend schil«

dert(S.153 ff.).

Ein Verzeichnis aller Abkömmlinge Josef Hamelns wurde schon um

1750 von Simon von Creldern aus Düsseldorf, einem Onkel von Hein-

rich Heines Mutter, <lie ebenfalls zu Josef Hamelns D^scend^nz

prehorte, aufgestellt. Diese interessante Sippentafel ist, wie

das Original, in hebräischen Typen abgec!ruckt bei Kaufmann, D:

Aus Heinrich Heines Ahnensaal, 3.297 ff.

Leffmann Behrens hatte drei Kinder: Juda Herz, Moses Jakob und

Crenendel. Letztere wurde '^ie i::.hefrau des Prager Oberrabbiners

David Oppenheim. Dieser, einer reichen -Vormser Familie angehö-

rend - sein Onkel war der Cberhoff p.ktor Samuel Oppenheim in Wien

- war ein begeisterter Bibliophile. Die von ihm mit grosser

Sachkenntnis un'i bedeutenden Opfern gesammelte Bibliothek, die

viele Handschriften und seltene Drucke enthält, gelangte, nach-

dem sich in Deutschland keibii Käufer fand, in der ersten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts nach 2ngland und bildet heute eine wert«

volle Zierde der Bibliotheca Bothleiana der Universität Oxford.

Leffmanns ältester Sohn Herz erhielt 1698 das latent als Hof-

und Karameragent. über seine Betätigung liegen keine weiteren Be-

richte vor. Er starb am l^.Adar 5^69« 23.11. 1709. Seine Khefrau

Särchen . Tochter des Simson, überlebte ihn um JO Jahre. Sie ver-

schied am 28. Adar I 5^99«9. III. 1739- Nach öronemann sei sie die

Tochter des Oberhoffaktors Simsnn Wertheimer in Wien gewesen. Er

folgert, das« im 12BH. dem Namen des Vaters vorangestellte Attri-

but •» hakazin ** « der Vorne,hme , könne sonst keinem anderen gelten.

Die Schwierigkeit, dass Simson Tertheimer schon eine Tochter Sa-

ra in Frankfurt verheiratet hatte^ sucht Öronemann, durch die

Konstruktion zu überwinden, r»ass neben der Tochter Sara auch ein

Särchen vorhanden f^jewesen sei. In der reichen Literatur über

Simson lertheimer, -^ie über seine Familienverhältnisse zuverläs-

sige Auskunft gibt, findet diese Annahme keine Bestätigung» Die

Beifügung "hakazin" ist übrigens in Nekrologen häufigatHXÄ anzu-

treffen und wird h^te noch in der Umgangssprache auf reiche

Leute angewendet, l^'^r Särchens Vater Simson war, lässt sich nicht

^
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Z. 26

Z. 27
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feststellen.

Das von Lftffj^mann Behrens gegründete Handelshaus ging nach sei«

nem To(\e auf Isaak \xt\^ Gucibert, Söhne des zweiten Sohnes Moses

Jakob, über. Anfänglich besassen öle das Vertrauen des hannover«

sehen Kofes und wurden zu Unterhandlungen mit auswärtigen Für«

sten gebraucht. 17-0 erhielten sie latente als Oberhof- und Kam«

meragenten. Im folgennen Jahre wurden sie aber wegen des Ver«

dachts, betrügerischen Bankrott begehen zu wollen, auf einer

Geschäftsreise bei liarzburg verhaftet und nach Hannover ins Ge«

fängnis gebracht. Bei der Untersuchung gegen sie wurden die.

furchtbarsten Torturen gebraucht, Sie waren aber nicht imstande,

irgend eine Schuld zu erpressen. Nach fünf Jahrentat liess man

beide Brüder frei, sie mussten aber Hannover verlassen. In der

Zwischenzeit ^T«€£ren sie so verarmt, ^bbs über ihre^i Besitz Kon »

kurs eröffnet wurde.

Durch das Mssg^^ schick der Brüder Isaak und Gumpert wurde die

ganze Familie betroffen, /vuoh Herz Leffmanns Sohn Selifoiann

scheint f^urch den Ruin geschädigt worden zu sein. Dies bezeugt

die schlichte Grabinschrift und das Fehlen eines Seelengedächt-

nisses im I^iBH. Sr starb am 22. Cheschwan 5504« 9. XI. 17^3- Der

Name seiner Frau ist nicht angegeben.

Seligmanns zweiter Sohn Herz Cohen gelangte wieder zu Wohlstand

und durch seine Teilnahme an wohltätigen Bestrebungen innerhalb

seiner Gemeinschaft zu Ansehen. £r starb am 11. Cheschwan 553Ö«

11. XI. 1777. Seine Gattin Malte, die am 29. Slwan 5551-l.VII.

1791 verschied, hatte die gleichen Stammeltern wie ihr Mann;

nämlich einerseits Rabbi Jakob Bockum(Z.772) , andererseits Josef

Z. 806, 807 Hameln und dessen Gattin Freudchen sowie deren Väter Samuel Stuk«

Z.1610,1612 kert und Nathan Sranier fZ. 388. 389,774,776)

.

Jakob Bockum, dessen Tochter Lea mit Behrens Isaac yerheiratet

war, hatte einen Sohn namens Liebmann , der in Göttingen wohnte.

Dessen Sohn Jost Liebnann heiratete nach Hildeshelm. Schon ror«

Z. 402

Z. 202

her hatte er sich in Hamburg aufgehalten und im Hause der Olük«

kel gastliche Aufnahmt gefunden. Er hatte in jeder Beziehung

sehr gut gefallen. Glückel sagt von ihm: " 2r ist ein hübscher
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Tor?^kenner gewesen, hat auch gut von Geschäften reden können und

sich sehr klug gezeigt. " Chajim, (Jlückels Gei^ahl, schickt« den

jungen Tost auf eine Geschäftsreise nnch DanBig, die beiden gu«

tcn Cfewlnn brachte. Nach Josts Heirat nahm ihn Chajlra Hameln als

Geschäftsteilhaber auf. Die Verbindung währte aber nicht lange,

weil Jost seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte, Olük«

kel berichtet ausführlich hierüber(S.84 ff.). In Jahre 1665 fin«

den wir Jost Liebmann als T'^ardein der Berliner und Krossen*schen

Münzstätte. Das i"unt war ihm mit ''er Verpflichtung übertragen

worden, ^ bei allen Arbeiten zugegen zu sein, die Werke zu pro«

bieren und zu setzen* " Als der Grosse Kurfürst beabsichtigte,

das Münzwesen auf einen neuen Fuss zu bringen un'^ die Münzstät«

ten leistungsfähiger zu machen, sandte er Jost Liebmann zur Un-

tersuchung des Geldwesens un^ zum Probieren der Münzen nach Hai«

berstadt, Minden und Ravefesberg. Er sollte dort * mit den Behor«

den überlegen, welche Sorten und wieviele zu prägen seien und

wieviel das kosten würde. " Gleichzeitig machte Jost Geldgeschäf

te mit der Kurfürstin Dorothea, r^ie für die Berliner üJünze das

Metall lieferte. Gleichzeitig übernahm er auch die Pacht der

städtischen llünze in Magdeburg, was man ihm sehr verübelte, well

der ^Magdeburger Groschen in Brandenburg verboten war. iür erlitt

1674 dann das typische Schickssl der Irlünzmeister. Mai*iachte ihm

wegen zu geringer .'.usprägung der Stücke den Lrozess, der jahre-

lang die Beamten in Atem hielt. Schliesslich erliess man ihm die

Strafe, weil seine Schuld nicht klar zu Tage trat und gab Ihm

den Abschiede Aber seine Rolle beim Berliner Hofe war damit

nicht zu Ende, Im April .1683 wurden ihm für gelieferte Juwelen

4000 Rtlr. ausgezahlt. |fifta| 1685 schuldete ihm der Hof Jl 2oo Tlx*

hierunter für einen Diamantring 2oo, für eine diamantene Agraffe

(ein Geschenk für den kurkölnischen Gesandten) 19oo und für einen

Kurhut von Diamanten 12oo Tlr. Jor,t Liebmann, bei den deutschen

Juden allgeLiein unter dem Namen"Juda Berlin** bekannt, war auch

Kauptgläubif^er des Kurprinzen, des ersten Lönigs von Preussen,

der bei seiner Thronbesteigung 52 ooo Rtlr. Schulden bei Ihm

hatte, und sein geschätztester Juwelenlieferant war. Josts Wit-

we erhielt 1705 für die von ihrem I^lanne gelieferten Juwelen an

den Berliner Hof 50 ooo Tlr. ^^hnliche Summen waren ihr andere
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Z. 203

Z. 405

z. 8oa

deutsche llSfe für Kostbarkeiten schul-^igCNach Selrna Stern: Der

Irexiss. Staat un'^ die Juden I. S, 126 u.1^9 f.)« Nach Glückel

war Jost Liebnann der rfeinhnto Ju<1e in Deutflchland. Sie schätzt

sein Vermögen auf 100 ooo Rtlr.

Es ist hegreiflich, dass Jost durch die Crewährung langfristigen

Kredits bei Hofe sehr beliebt war. Sr erhielt vom Grossen Kur«

fürsten und seinem Nachfolger wortvollo Frivilefrien, u.a, Be«

freiung für sich und seine Familie vom Leibzoll sowie das Reoht,

seinp Juwelen zollfrei einführen zu dürfen. Auch wurde ihn ge«

stattet, in Berlin eine Synagoge zu errichten, die lange Zeit

als einziges Gotteshaus anerkannt wurde. Abschliessend schreibt

Selina Stern übf?r Jost LiebiTiann:'' Menschlich erscheint er unsym«

Jathlsch in seiner rücksichtslosen lilnergle, dem darben Draugän«

gertum, dem erregten Fieber des/i Spekulanten, Dem König gegen«

über ist er herrisch un^i selbstbowusst, er fordert nur, er bit*
/

tet niemals. Seins Konkurrenten entf^^rnt er mit einer naiven Ge«

wissenlosigkeit aus der Hauptstadt, die Berliner Gemeinde be-

herrscht er durch sein Geld, seinen luinfluss bei Hof und die

r^Äacht seiner lerson. " Jost Liebmann war zweimal verheiratet.

Die erste Frau i^alke(gGstb. 1. Tamus 5^35»25.VI. 1673J in Hil-

desheim) war die Tochter jö"en Josef Hamelns Sohn Samuel. Seine

Schwägerin Glückel berichtet von ihm, er habe in Polen dem Tal-

mudstudium obgelegen und die Tochter einer hoch angesehenen Fa-

milie geheiratet. Er Hess sich in Polen nieder, musste aber in«

folge des KosakehaufStandes Polen verlassen und brachte von dort

nichts mit. * 3o rausste Ihn mein Schwiegervater gleichfalls ei-

ne Zeitlang mit Frau und Kindern erhalten; dann wurde er Rabbi-

ner in Hildesheim. Es ist gar nicht zu beschreiben, w*\s er für

ein frommer und heiliger I^^ann war. " Als Samuel Hameln vor 1668
r

das Kabbineramt au|gab, behielt er seinen Vohnsitz in Hildesheim

bei und befasste sich mit 2i^er mit den Angelegenheiten der Jung

aufstrebenden Gemeinde, als deren Vorsteher er am 6.Tamus 544?

»17 .VI. 178^ starb. Seine Gemahlin Lena(gstb. 2^. Tamus 5441-Ö.

VII. 16ül)war eine Tochter deö Lenberger Rabbiners Eeschullam.

In zweiter i^he heiratete Jost Liebmann Ester, die '.7itwe desHof-
juden
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2. 13
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Israel Aron In Berlin. Diese kluge, ehrgeizige und geschafts«

kundige Frau(vgl. Stern, a.a.O. S.150 f.) führte nach dam Tode

ihres i!annes den Juwelenh^indel weiter unl war eine am Berliner

Hofe sohr einflussrei^he un^^ geschätzte i ersönlichkeit^dle Je»

dSzeit Zttrltt zum König hatte.

Jost Liebmann starb an 20.Tebet 5462-20.1. 1702 in Berlin.

Sein CTesohlecht het sich bis zun heutigen Tage erhßlten. Von

Ihm stammt der Komponist Mcyerbeer ab sowie der iCgyptologe Ge-

org 3bers, dessen kulturgeschichtlichen Homane nus-dem alten

Ägypten einst einen grossen Leserlcreis fanden.

Abraham . Josts Sohn aus erster fihe, erhielt durch Vermittlung

sr^inor Stiefmutter 3ster das Ixabbinat in Kaibarstadt, einer der

demals bedeutendsten Judengeneinden. Hier ^^irkte er seit 1692

un-^ v??rfa8ste, um die Drucklegung des Tmauds in Frankfurt a.O.

zu ermöglichen, in hebräischer Sprache eine " Verteidigung des
ff

Talmud gegen seine Widersacher ", die bei Auerbach: Gesch; der

isr. Gemeinde Halberstadt'^in deutscher Übersetzung abgedruckt

l§i. 1715 wurde Abraham als Oberrabbiner der askenasi sehen

(deutschen) Judengeneinde nach Amsterdam berufen, ^o er bis zu

seinem Lebensende weilte. Sein Todest g konnte nicht in >-rfah«

rung gebracht w rden. Bis 1730 ist seine Wirksamkeit in iimster«

dam durch Buchapprobationen bezeugt. Über seinen Sohn Isaak ,

dem Vater der Malka Cohen, liegen keine Hachr lohten vor. Sein

Name ist durch das Seelengedächtnis und die Crrablnschrift sei-

ner Tochter bekannt.

Herz Seligmann Cohens beide Söhne Leffmann und Abraham errich-

teten gegen j£nde des 18. Jahrhunderts in Hannover ein Bankge«

scHÄtt, dns bis gegen 1880 loestand. Leffmann wurde 1791 zum

Kriegsagenten ernannt. 3r starb am 3.Adar.II 5573-5.III. 1313.

Das MBH. und die Grabsteininschrift preisen ihn als 'Wohltäter

grossen Stils, der im /geheimen Gutes tat, um die Empfanger

nicht zu beschämen. lür war ein Förderer der Gelehrsamkeit und

befas«te sich selbst mit dem Torastudium. Seine Gattin Rebekka

(gstb.am 7.1.1ar 5544-28. IV. 1784)war eine Tochter des Jakob in

Kopenhagen. Der Name ihrer Mutter ist unbekannt. i^Irkundigungen
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in Kopenhagen nach den Vorfahren ries Vaters unri dem Namen der

lütter blieben ergebnislos. Auch die bei Oronemann angegebenen

Vorfahren der Mutter scheinen nicht ganz zuverlässig zu sein. Min«

dorstens konnten die Angaben nicht nachgeprüft worden, weil kein«

Henorbuch-I'^inträge un^^ n-rr.bstcininschriften vorlagen. Die Ahnen-

reihe mficht den Lindruck, als ob ein Glied fehlte. Sicher Ist,

Z« 370 i5ags auch hier Samuel 3 tuckert als Stanrnivater erscheint. Dessen

Z. 136 Sohn r:oses Krarier war ein älterer Bruder von Josef Hameln und

wohnte in Stadthagen. Ob er gegen ^nde seines Lebens nach Fulda

übersiedelte, wo setn Tod (am 9.Adar 5^3C«1.III. 1670)im ISB. mit

der Bemerkung verzoirhnet mirde, c'ass er für rlio dortigen Anaen

50 Rtlr. spendete, ist unsicher. V.'ahrßcheinlioh wurde, weil es in

Stadthagcv kein r.'2?. gab, sein Seelengedachtnis gleichzeitig mit

Z. 187 dem seiner :.hefrau £ietle(gstb. am l.Aw 5^29-29.VII. 1669)in Ful«

Z. 372 da, am V'irkungsorte ihres Vf'iters, des Rabbiners Meir^ festgehalten

un ihr Andenken für die Nachiirelt zu sichern?

Z. 9^ üoses irraners Sohn Player Stadtha^en verlegte seinen 'ohnsitz in

die dänisc'he Hauptstadt, wo er ein bedeutendes Handelshaus schuf.

Seine Tochter heiratete Olückels Sohn Josef. Sie selbst begleite«

te ihn r.ur Hochzeit nach Kopenhagen und erzahlt mit grosser Be-

friedigung von dieser leise und der herzlichen Aufnahrie, die sie

in riayers Hause fand. Ihr ivufenthalt zog sich län{:er hin, a&s sie

ursprünglich gedacht hatte, weshalb sie bemerkt: •* Wenn ich nun

auch alle guten Trakteinente und alle mögliche Zhre r'ort hatte, so

hat mir doch alles nicht zugesagt, und ich wäre lieber bei meinen

Kinderchen zu Hause gewesen ••|3.227). Wann I*iayer Stadthagen starb,

wör nicht zu erfahren, auch nicht der Todestag seines Sohnes

S« ^ Levin(Low), der bald als I^vin Stadthagen, bald als Levin öold«

Schmidt erwähnt wird. Lr hielt sich viele Jahre in Frankfurt a.M«

auf, kehrte aber wieder nach Kopenhagen zurück.

S« 1^ Abraham lier^ Cohen , dor Geschäftsteilhaber seines Bruders I^ffmonn

starb am 21. Adar 55ö5«ll.III.lö25» Zum Neubau der Synagoge in

Hannover spendete er, wie das ISDE. berichtet, eine>^grossen Betrag

I« 15 und seine ?rau I>ladel stiftete nach der gleichen Quelle Paramente.

Frau Madel(gstb. 29.Che8Chwan 55ö3«13.XI. 1822) gehörte zur Familie

Gans. Die -anfange dieser Familie, deren Stammsitz Westfalen gewes«
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zu sein scheint, rei-^hen ins 14. jHhrhunrlert. Ihr Kennzeich|(en

Ist eine Oans, '^ie f^nf CrrPbsteinen in Hannover und Celle viel-

fach Phgehildet wurde. 2in David Crans aus Lipstadt in Westfalen

lebte ton 1590 in Ti^g^ wo er mit Kepler un"? Tycho de Brahe Ufa»

gang hatte. ICr wf^r der erv*5te dautsche Jude, der Geschichte und

Geographie wissenschaftlich behandelte. Sein 1592 im Druck er-

schienenes '/erlc * Sefer Zemach David * ist die erste Weltge-

schichte in hebräischer Sprfjche. Ob der Verfasser ein Verwandter

unseres Susmann Gans wer, ist unbekannt. Sicher waren aber beide

Zeitgenossen. Von Susnann erzahlt Glückel(S.41) , dass er in Min«

den{ Westfalen) wohnte un'i ein Vermögen von 100 ooo Tlr. besessen

haben soll. Sein Sohn Salman(3aloroon)kam in der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts nach Hannover, wo er am 19. Nissan 5414-

6. IV. 1654 starb, und zwar im besten Uannesalter. Seine Witwe

Jente, Tochter des Josef Harceln, heiratete, Tie bereits er:fähnt,

in zweiter Ehe Elieser Leffnann Behrens(vgl. Z.194 u.l95), eo

dass F'rau Tente r^us beiden 3hen als Stammutter an2ue:eben ist.

Der Umstand, dass ihr Sohn Susmann . der älteste aus erster She,

über 20 Jahre vor ihrem Sohne iierz(Z.9ö), dem ältesten aus zwei«

ter Ehe geboren ^urde, - Glückel erzählt (S. 44) dass ihre Tante

Jent» einige Jahre litwe blieb - be^^irkt, dass letzterer eine Ge-

neration früher auf der Ahnentafel erscheint, als ersterer«

Susnann Gans verlegte meinen 'Johnsitz von Hannover nach Hameln,, de

der Heimat seines Vaters und aes Vaters seiner I^utter. Durch sei-

nen Lederhandel zog er sich die Feindschaft der Bürgerschaft zu.

1678 musste er 100 fl« Strafe erlegen, weil er trotz Verbot

flurch SRinen Kandel die Sohuhmacher benachteiligte. Da*fti der

Lederhandel unmöglich gemacht worden war, versuchte er es mit

dem Tabakhandel. AUch da fand er Widerstände, und er kehrte wi««

der nach Hannover zurück, wo er den Namen Susmann Hameln führte

und am 29.Tischri 54Ö5-16.X. 17$i^ starb. Nach Simon von öeldems
Stammbaum hiess sr-ine Frau Schöndel und war eine Tochter des

Heir Sclimalkalden .

Susmanns zwf^iter Sohn Salman Salomon verpflanzte die Familie

nach Celle, wo er am 22.Siwan 5493-5.VI.* 1733 starb. Seine^ixst^A.
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OellaC vi eile loht l>lissbilr!ung von Kela oder von mhd« geil«imutwll»

liß, üppig, fröhlich), Tochter des »Takob 7arhurig; > war dort schon

am 20. Tebct 5'^71«12.I. 171^ verschieden. Ihr Sohn Josef Jakob

lobte ebenfalls in Celle uni ist dort am 29.Adar 5530-26.III.

1770 gestorben. 3eine f^hefrau r rndche»I'reudchen(g3tb. 21. Adap I

54 94- 24.II.1734)wsr «iie Tochter des Abraham Jesaja K*tz . Joeet

Jakob Gans heiratete in zweiter Khe Crietel, die 1777 starb.

Isg^a^ Jakob CanS y höchstwahrscheinlich ein 3ohn 0r:f?ter Xhe,

f'jhrte den Tit^-l Ilofagent und gelangte zu grossem Reichtiun. Kr
errichtete eine Gelehrtonstiftung un'i bedachte die jüdische öe»

neinv^e Celle lait namhaften Legaten. Er starb am 23. III. 1798«

Seine 2hefrau Pesse (violleicht von franz. pucelleaJungfrau) war

die Tochter des Herz 7aren..1orf

.

gestb. in Celle am 2.Adar 554S«

10.11. 17öi3 und der Hahel Jente Eückobur^ . die am li.Tebet 5525

m 15.XII. 1764 starb. Letztere \7ar die Tochter des oaloraon Buk»

koburg.

Merkwürdigerweise befindet ni^h sowohl in Hannover als auch in

Celle ein TrSbiaftl der Tesse Gans. Violleicht wurde ihre Leiche,

die ursprünglich in Hannover bestattet war, später nach Celle

überführt, wo ihr Ehemann ruht. Die Grabsteininschrift in Hanno«

vor gibt als ihren Todestag den 7.Kislew 55Ö2«13.11. 1321 an.

Das MBH. rühmt sie als besonders kluge und gelehrte Frau. Der Eof»

agent Isaak Jakob Gans ermahnte als überzeugter Jude in seinem

Testamente seine 158 ^hkommen, die jüdische Tradition hochzuhalten

undbie den folgenden Geschlechtern zu überliefern. Sie haben die-

sem Viunsche nicht inner entsprochen. Im 19. Jahrhundert kehrten

sich viele von ihnen i^em Glauben der Väter ab. Von bedeutenden

Personen, die aus der lamilie Gans hervorgingen, sind zu nennen:

Der Rechtslehrer Hduard Gans un-^ /^io Begründer der Teerfarbenfa«

brikation Leo Gans un^ Friedrich Ludwig von Gans. Z^im Familien»

kreis gehören ferner durch Anh^irat: Der .issyriologs Julius Oppert

in laris, die vTeinberg( später ^^eadclt), die Bankier Goldschmidt

in j'rankfurt a.M. (später v.Goldschmidt-Rothschild) , die Villeroy,

der J^eurologe iJdinger, der Germanist hich?ird M. Meyer, der Erb«

forscher Richard Goldschmidt, der Kunsthistoriker Max I. Friedlän«

der u.a. (vgl. Jud .Familienforschung, Heft 42,3.780 f.).
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Die Ee7iehungen der Brüder Leffmann und Abraham Cohen erhielten

dadurch eine Tjeitere Befestlguj>.g, dass ihre Kinder Herz und Rahel

nitrinander die Ehe eingingen. Herz, der das väterliche Geschäft

ühelmomrien hatte, ntarb am 11. Adar I 5608«15.II. 1843 und seine

Gattin Pahel am 9-I3ar 5620»1,V. 1660 In Hannover. Ihre Tochter

Louise wurde die Ehefrau des Rudolf Lehnann r:ayer in Mannheim .

Aus Ihrer Ehe entsprossen drei Kinder:

Wllhclnlne Eugenie"i||3l.X. 1846
Georg Ludwig gb. l.X. 184?
Ferdinand August " . 25.VIII. 1850

Obwohl das Leben der Eltern des Probanden fast In die Gegenwart

reicht, ist von ihnen wenig bekannt. Rudolf Lehmann Mayer starb

am 13. XI. 1884.Er ist der letzte vom nannesstararae,der auf dem Ju»

dl sehen Friedhofe in Iiannheira bestattet w%rde,wie auch das See«

lenged^chtnls seiner Gemahlin Louise, die am 9. IX. 1881 verschied,

das MEH.beschllef5St.Mlt dem Verkauf des Hauses in G 2,19/20,

das mehrere Generationen beherbergt hatte, hörte das Bestehen

€eT ''Stuttgarter Schul** auf. Ihre Utensilien gelangten In den Be«

sitz der Jüdischen Gemeinde, die sie getreulich ver^-^mltet«

über OeoTK Ludwig; I/!ayer geben zwei Ivandbenerkungen zu seiner Ge-

burtsbeurkundung Aufschluss: AM 16.V. 1886 teilte das Amtsgericht

Kannhelm mit, dass Georg Ludwig Llayer am 27.11. 1882 In der unte«

ren Pfarrkirche in Mannhelm katholisch getauft wurde. VTeiter bean«

tragte -'ieses die Ergänzung, dass der Familienname Mayer mit'G^e«

nehmlgung des Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichte

vom 31.111. 1896 In ^ Mayer-Doss ** geändert wurde. Alle übrigen

auf der Ahnentafel angegebenen Daten wurden vom Auftraggeber mit«

geteilt.

Die Beschreibung der Ahnentafel Ist beendet. Auch der mit den bio-

logischen Gesetzen weniger Vertraute findet auf ihr Kräfte, die un<

unterbrochen in den Vorfahren wlrk/ten und ihren Weg bestimmten.

Vor allem ist es ein zäher Lebens- und Erhaltungswille, der sie

trotz vieler Widerwärtigkeiten befähigte, den Kampf ums Dasein zu

Bestehen. Dazu gesellte sich bis gegen Ende des vorigen Jahrh\m«

derts ein unbeugsames Festhalten am angestammten Vaterglauben.
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Er verlieh ihnen Mut im^^ Starte, uni für ihn nahmen sie willig

Jedes Opfer auf sich. Aus dem Studium der Schriften ihres Volkes

schöpften sie nicht nur Kraft und Trost, sondern auch ein be«

wahrten Sittenfl^esetz. Durch die ewig geltende "Weisheit ihres

Schrifttums entstand bei ihnen eine Geistigkeit, die sie zum

Forschen un*^ Lehren befähigte und zu ^rosszügl^en Handelaher«

ren machte, denen es ebenso sehr auf das'^Schaffen'' als auf das

HHfiffen** ankam. Oepaart mit der Intelligenz w^r eine Oemütstie»

fe, ^ie stets die Not der Dürftigen mitfühlte und dem Grund»

setze •* noblesse oblige • entsprechend, durch stilles Wohltun

zu helfen suchte. Wenn auch trotz des weiten Lebensraums, in«

folge der verhältnismässig gerinr^en jüdischen Bevölkerung, stets

eine gewwisse Inzticht vor sich ging, so gereichte sie, wie bei

manchen Adels- und Eaucmfamilien, doch der Erbmasse zum Vorteil

Kögen sich p.uch die Zeiten un'-l mit ihnen dio Weltanschauungen yi/

wandeln, so ist doch das sicher, dass sich unter den Vorfahren

und im Familienkreise des Geor^ Ludwig Mayer manche Persönlich-

keit befindet, die aus der allgemeinen Geistes- und Wirtschafts«

geschichte nicht wegzudenken ist, weil sie in hervorrsagender

Teise und auf vorgeschobenem Posten zur Erhaltung und Förderung

der Gesamtheit beitrug.
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Dr.H.Haushof er.

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

(

Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 2. XII. und bitte

Sie nun, die Ausarbeitung in dem besprooh»enen Sinn ku über-

nehmen. Nachdem die von Ihnen angegebenen Auslagen sich wohl
verteilen

über eine gewisse Zeit KMXXSfXXXXn werden, kann ich sie über-

nbbmen«

Ich teile Ihnen noch mit, was ich über die Familie Cohen

als der Familie der Mutter von Georg Ludwig Mayer, weiss:

1.) Jacob, geb»1555, Vater der Frau von 2,)

2.) Isak Behrens von Bochum im Reheinland, verm, mit
Lg^ , Tochter von 1.)

3.) Leffmann Behrens Cohen, Ober-Hoffaktor, 1634 - 3o.I.
verm, mit^)Jente Hameln 25.7.1695, dann mit Il7l4

j^Elkele Jakob, gest.2.11.171o, Tochter von
Rabbi Jakob.

4.) Herz, Hoffaktor und Kammeragaat, gest.22.2.17o9,
vem • mit Serchen Wertheimer,( Tochter des Oberhof-
faktors Samson Wertheiiner, Wien), gest. 9.3. 1739.

5.) 2. Sohn: Seligmann, gest. 9. 9. 1744

6.) 2. Sohn: Herz, gest. 11. 9. 1777, vem. mit Malka, gest.
1.7.1791, Enkelin des Rabbi Abraham in Amsterdam.

7.) 2. Sohns Leffmann Herz, war 1791 Kriegsagent, gest.
5.3.1813, Mitbegründer des Bankhauses Leffmann und
Abraham Herz Cohen, verm. mit Rebekka Jakob aus Kopoi-
hagen, gest. 28. 4. 1784.

8.) 3. Sohn: Herz, geb. 21. 8. 1786, gest. 15. 2. 1848.
verm. mit Rahel Cohen, gest. 1.5.186o. Diese war eine
Tochter des dritten Bruders Abraham von Leffmann Herz
und der Madel Gans aus Celle, gest. 13*9. 1822.

V
9.) 5. Tochter: Luise, geb. lo. 3. 1819 zu Hannvoer, Brühl-

Str.8, verm. mit Lehmann Mayer, Manhheim.

^v. -Mä-wv^<^
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An die
Israelitische Kultuigemeinde, Mannhei». lo.ll.36,

r

Betriff t rFaaiiliBnforsohung.
Eing. il^.NOV. fö3ö

t

DNachdem ich nicht in der Lage bin, die betreffenden

Nachforschungen anzustellen, bitte ich Sie un Nachricht, ob

Ihnen eine Stelle oder ein Herr bekannt ist, die gegen Ersatz

ihrer Ausiggen und ihres Aufwandes die Ahnentafel eines Maaa-

heiaer Vorfahren aufstellen können* Selbstverständlich kann

es sich nur u» eine verantwortliche, geschichtlich einwaidfreie

Arbeit handeln«

2*)Gegebenenfalls bitte ich Sie, diesen Brief an die

Ihnen bekannte, ¥etrauenswürdige Stelle weiterzuleiten. Es han-

delt sich u« Georg Ludwig Mayer, geboren l.lo.l847 zu Mannheia

und dessen säatliche Vorfahren« Es l*gt «ir dabei aber nicht nur

an der Aufstellung der Ahnentafel, sondern auch an deren Auswer-

tung mit Rücksicht auf die Fragen: was haben die betreffenden ge-

arbeitet? welche Bolle haben sie In Wirtschaftsleben gespielt,

welche Stellung in ihren Geneinden eingenoaien? kürzt was waren

es für Menschen? Alles das kann ich nicht aachen, naohdea ich

der Kenntnisse über das Leben und die Geschichte jüdischer Ge-

einden noch Beziehungen zu solchen hbbe oder htiben kann«

Mit besten Dank für Ihre Beaühungl

Hochachtungsvoll

Berlin W 35
AdÄ«v«Schröderstr.44«
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Mannheim, den 26.April 193Ö.

i

Herrn

Dr.H.Hf'ushofer

Wien
Argen t j nl erstr . 33

•

Ich fühle nich verpflichtet, Ihnen folgendes raitzuteilen:

Dieser Tif^e stellte sich hernus,f1ass die Angehen, .1ie mir für vlie Ihnen
sr.Zt .ühorsnndtejfi ^oschichtliolie Arhelt nns Bnnbv.T^ besorgt 'vorien wa«
ren,unriohti/T!: slnä .InfcL^elessen rrüssen ^lle Vorfahren von Ziffer 1?
der t}he^sic^t ?3ls unzuverlHs^^ip; nnp;eschen werden. i

Ich bedbuere unper ein,dr3ss der betreffenae ::itff rbeiter,cler mir als sachi
kimdi{< ep-frfohlen war, infolge unt^enür^ender VertrcUitheit iiit seiner Hei«
natpescMchte und rnanp-e Inder orr^chkenntnisse eine .Jr>ur verfolgte, die
zu unrlchtipren ii^rß'ebnissen führte.

Für die Zuverl'^ssigkeit der übrigen Angaben übernehme ich Jede Bürgf^gfta
Schaft.

""'"

Erc.ebenst



Mannheim, den 18.August 1937

V

Herrn

Dr.H.Haushofer
Wlen. III>

Argentinl3rstr.33

Sehr geehrter Herr,

aus Ihre-^ Schreiben v.4.^s.!1ts. f5ah ich gern,<^ass der erste iiindruck

meiner Atbcit Sie befriedigte .Es vürde -ich sehr freuen, wenn Sie mir

auch ein abschliessendes Urteil zukorpien lassen wollten. Ich wurde die-

ses nit derselben Discretlon behandeln, lait '^er ich ^Ue ganze Angelegen

heit behandelte.
.,.;_;'*&.

Da ich biP hea:ite »'^s Honor?^r noch nicht erhalten habe, bitte ich ^le,^.^

f^lls dies noch nicht ^er.chehen sein sollte, die Über-veisung raschestens

verf'nlasr^en zu wollen. Dadurch, riass eine schon langst fallige andere

i^orderung noch nicht ein,o:ing,bin loh zur .^.eit in ^grosseri Geldmangel. Ich

hoffe ^ass Sie mir deshalb die Erinnerung nicht übel vermerken werden.

Mit frounrilicher Empfehlung verbleibe ich
Ihr er^gebener



MannheiiQyden 1 .August 1957«

Herrn

Dr.H.Haushofer

Wien III.
Argentinieratr.53

M
Sehr geehrter Herr,

anbei erhalten Sie ^e^-'Tllinentafel Creorg Ludwig Tnayer nebst Be
,. ^.

Schreibung .Es TÜrde nich freuen, wenn r!le Arbeit, die das I rodufet
langwieriger Kschforöchungen ist, Ihren i-Jrwartungen entspräche
und Ihren Beifall fände.

Es war mir in den letzten Jahren möglich, die Ge schichte vieler
jüdiBoher Fanilion zu erforvSchen.Pis jetzt hatte ich aber noch
bei keirer Gelegenheit, wie bei dieser gleichzeitig ebenso weit
in dii

auch
.e Tiefe als in die Breite zu gelangen, so dass der ISrfolg §'

mir liefriedigung geitahrt.

Falls Sie über irgend -einen FunVt noch Aufklärung wünschen, stehe
ich Ihnen gern zur weiteren Verfügung, wie ich Ihnen auch Jede
sich gelegentlich ergebende Erganj:ung übermitteln Tverde,ohne dass
Ihnen hierdurch weitere Tosten erwachsen.

Mit freundlichen Empfehlungen verbleibe ich
Ihr ergebener

4

i



Wien III
Argentini er-Str« 33

€

Sehr geehrter Herr Rosaaathal,

mit bestem Dank für ttSlXS Ihren letzten Brief

teile ich Ihnen mit, dass ich über mein Privatkonto im Irland

verfügen kann, wie ein Inländer. Ich kann Ihnen also Ihr Hono-

rar ohen weiteres überweisen lassen, ohne irgendwelche Schwierig-

keiten.

Sie könnne als die Reo'hnung ruhig an meine neue

obige Adresse schicken«

Ich werde mich dann sehr freueh, wenn ich weiter

von Ihnen höre!

Ihr ergebener

t^. H—iti*4.-c-> •



Mannheim, den 23. Juli 1937

Herrn

Dr. Haushofer

^7ien III.
Argentinierstr. y^.

Sehr geehrter Herr Dr. Haushofer,

auf Ihr Schrf^ihen v. 21. rjs.idts. gestatte ich mir Ihnen mitzuteilen,
da SS ich die Ahnentafel ganz in Ihrem Sinne schon "beim n^intreffen
Ihres Briefes abgeschlossen hatte. Wenn Sie mir die noch fehlenden
Anf^aben nicht mitzuteilen vermögen, so können Sie sie Ja selbst noch
einfugen. Ich hoffe, Ihnen die Arbeit in der ersten Augustwoche über«
senden zu können.

Und mm gestatte ich mir aus devisenrechtlichen Gründen noch eine
Anfrage: Haben ::iG vor Ihrer Übersiedelung nach 'ien eine Stelle
ermächtigt, nir df.s vereinbarte Honorar zu üherTreisen oder wird das
von Ihnen unmittelbar erledigt? In ersterem Falle dürfte ich wohl
Zahlung nur df\nn annehmen, wenn Genehm.igung der Devisehstelle vor»
läge und in letzteren müsste ich der Heichsbank die 7orderun/5 anbic
ten.

Ihr er,^ebener



Wien III

Argentlnler-Str.33.

Ich bitto die neue Anschrift
vorzumerken!

21.7.37.

«ehr geehrter Herr Rosenthall

C

Ich bin eben mitten im Umzug nach meiner neuen Dienst-

stelle in Wien begriffn, und muss Ihnen zu meiner Schande ge-

stehen, dass ich wohl Jahi? und Ort, aber nicht den Tag des

Todes meines grossvaters weiss. Es war im Herbst, soviel ich

miche rinnern kann, schon fast gegen den Winter zu.

Lassen Sie si«h aber bitte davon nicht irgendwie abhalten,

ich schicke Ihnen das Datum, sobald ich es genau habe, was noch

enige Zeit dauern kann.

Jedenfalls freue ich mich, sobald die Arbeit fertig ist.

IJr ergebener

^^t^ ^ ^iCkA^A.^

f"
PS. Ich möchte Sie noch- was Ja nicht notwendig sein dürfte-

darauf hinweisen, dass die Ahnentafel für Jede weitere Ver-
wendung, und wenn es auch nur die Weitergabe an Dritte ist,
mit meinem Grossvater Ludwig Mayer-Doss abgeschlossen sein
muss, evt. noch seine Ehe enthalten kann. Eine Weiterführung
der Ahnentafel bis zu mir oder auch nur meiner Mutter, die
in Unrechte Hf>nde käme, könnte zuWeiterungen führen, die
mir ebenso wie Ihnen unangehehm wären. Es ist mir persönlich
peinlich, Ihnen d as zu schreiben, aber einmal muss es doch
gesagt sein- also besser gleich! Aber ich nehme wohl mit
recht an, dass das Postscript unnötig ist. d.O.



Berlin, 12. 5. 37*

SMr geehrter Herr Rosenthal,

(

loh freue nloh über die Kachrloht Ton Ihnen«

Ich habe verschiedentlioh daran gedacht, was wohl die Arbeit

macht, wollte aber nicht drängen*

Nachdem der Zweig in Dresden doch kultur-

geschichtlich von Interesse lu sein scheint, bin ich auch bereit

die Sonderverglitung in der von Ihnen vorgesehenen Höhe zu über-

nehnen und ich bitte Sie, das Weitere zu yeranlassen«

loh warte also ait Spannung auf die Ergeb-
f

nisse, werde nioh aber ruhig gedulden, bis Sie das Ganze abge-

schlossen haben»

Ihr sehr ergebener

!>-*. H«i^^<*£<x

.

fc \



Dr.Haushofer.

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

n it bestem Davik für ^hren Brief vom 13«Dez, teile

(

c

Ich Ihnen nachstehend die gewünschten Daten über die Frau des öeorg L,

Mayer mit:

Christine Mayer-Doss, geborene von Doss

geboren 24. Oktober 1854 zu München
veraälit 22.Febraar 1876 " "

gestorben 25«November 193o Partenkircheni^ Obb,

Sie war der letzte Namensträger der altbayrischen Familie von Doss

(Beamten-Adel), Durch Dekret des Königs von Bayern wurde Georg Ludwig
damit

Mayer das Führen des Namens Mayer-Doss gestattet,/für den Fall nänn-

licher Nachkommen der Name nicht ausstürbe. Georg Ludwig Mayer-Doss,

der später den Titel eine Kgl.Bayr.Hofrats bekam, hatte aber keinen

männlichen Nachkommen, sondern nur eine Tochter:

Martha Mary Mechthild Mayer-Doss
geb. 21. April 1877 zu Mannheim.

Ihr ergebener

X>^ . Vl«^«.MJhe»X4j'

I
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^tne SRditiileiiitet Sdittttn 7 9Rotteits9IttdtaB< ,^<m. SWotttaß, 26. 3fmtl lö30
^rt«

9et Zog Hi deuffd^en S»lf#fum^:

Stirn mUtt mtttmmt tili Ne ^nrl^ l$lnr

dnb. gficr, 24. ;>unt.

<S<it ()cm ^.i'Ore 1897, nlö in bcr aücit '5eutfd>cn

fHciri)i?'ft(töt an bcr (föcr ouf einem i)eutfr^cn ^oIf«=
trtfl alle jene, öic ö^ri on einer ®reuäe 5c^ 91cic^cö

lebten, 5um erften 5D?nlc nufflcrnKn maren, jn uer^

eintem ihtm;>f um i^r öeutid>cö i^olfötitm, i'f>ie

öcuti'ri>c v2'prorf)e, J>ot baß CSöcrI«nö oft fein untier=

lirürf>lirf)ei.-« W^U^fmiö sunt i»cntff^cn «oben, ,^nm

^cutfri)cn 51>ülfe in mutigen SSorten unö in töpferer

l:at befnnnt. S^cr ißolf^bunö für ba^ 3)entic^tum

im ?tu^Iani»e, der Öetreuer unö C>crfer aller im
iHu!?(nn^c lebenden iI>oTf)?öcntid>en, fjat nun mit

einer 'Hciri)cvfnn^!icbunö b^^a-, Xanci-« bc^ 5entlrfKn

iJ<off!?tnmi> 5er treuen (5cuiirf>cn ^£ta5t (S'öcr eine

(i'<f>renfrf)ufiö abflcftattet. (Sfl-er bereitete nun aber

aurf) 5en ä)?nnn«rn u\\>b J^rauen, öic ane n<tiö nni>

fi'rn an tiefer JReicfye'funöfl'ebnnfl ßefommcn maren,
einen i&mpianQ, beffcn A?cräücfyfeit nirfvcnb anöcri^

mo mc^r ju i>cri puren flemefen n>äre. ^Inf 5cm
mit ^Hii^nen, ©irlan'öen nn5 ©lumcn überreich fle=

iri>mücftcn ninnöeruDlIcn 33^arttp'Iafe ftamöeu um 20

lli)v öic tief neftoffelten 33Iöcfc 5er Ü^orfc;öeutfd)cn

ttit^ öcutfd>en, «SieMnnö^öcbietcn, rornciömlic^ 5e8

JOfteny nnb Süiöofteni^, öic üüiänner in meiBcn .Oem=

öen. öie i^rauen unö 50?i1öt^en in iörcn idiönen bnu=
tcn Cieimottrarf)tcn au ^^aufenöcn, unbeirrt öurrij

öen tüVi mir i)er ÄunöflcbunQ nieöergeflanö«nen öiC'

luitterrencn. HIß p-ünftlid) üur fefti^eje^ten <Stunöc

'öer ®ou(citer öe§ <£atö-ctenöane^ JHeid)i»ffattf>rtIter

Sl onvab -0 c n I c { n mit öen . C'örenßä'ften cini

'Sriact, 2^e^rmaf^t unö öer ^cmenunn crid>icn,

wölbt« fi£^ über öem ^crrüc^en 'Jl^Iofe ein tiefblauer

Oimmel.

3)onncrn& bradf> ftdf), eis öer Cfftcrlänöcr 3Dlarfd>

verflunöcn nn6 öer O^ubel t)crrauf<I)t mor, öcr i>cn

^ü^rer öcr ©uöctcnöcutft^cn cmpfonöcn ^atte, öer

<SoIut, öcr tcn 83«öinn öer ^unöflcbung onfünöigte,

an öen thronten öcr alten fd&önen *^>atrtaierö'äufer.

Xamx Ioufd)t in atemlofem <2c^mei9en olleij öcn
3Bortcn öci^ Sc^irmöerrn öiefer ÄunööCbung, 5e3
Stellücrtrcterg tc» ^ü^rer§, 9?eid>öminifter 5Huöt)lf

A3 e 6, öeffcn Stnfprarf>c nom öcutfc^en JHunöfunf ouf
H'outfpr^c^cr übcrtraßcn mirö.

SRuöüIf §e6 führte u. a. au8:

2)€r XcQ bc^ öeutfrf)cn 55olf)8tum^ foff ein ©ruft
b<t «Ocimat an öic 2)cutfc^ctt örauBen fein, ein ®ru&
hilfreicher 'Hat

«

@g ift öa§ unbeftrittenc JRed^t unö öte felbftucr»

ftänölid^c ^ftid^t cincg ieöen SSoICcjS, ftd> ju feinem
ü^olfötum oufter^alb 5cr ©renaen au bcfcnncn unö
öiefem SScfcnntniig fo STu^rucf au ßcben, mie «S

feinen ©caie^unöCn au aniercn S5ölfern unö Sta-

tionen öcmäft ift.

!Jienn öie Seiftungcn, öic 5Deutf^ örouftcn in

öer Söelt »ollbrat^t unö öic ^Itunfl, öi« ftc öcaeigt

5o^cn, ift «benfo fcör öen 'iiäniern unb «tobten
außute Qcfommcn, öic au i^rcr neuen SBia-öl Heimat
ncmoröcn finö, mie \k öem öcutfc^cn 9?amen unö,

öem öeuttd>cn ^nfefKu ßcnüt ^abcn.
•Oat öai? (grftarfen unfercjS ^yoIfcS aur ®roBmod>t

uncndlid) Stielen crft micöcr iag ®cfüi)I eineg ftnn^

noHcn Ve'b'Cnii unö einer aielbcmuftten 9Irbcit öc-

ncb(n, fo tjat auri) onöererfcitö 3JJi6<^unft unö 5Jciö

orangen fid) einaclne !l;eutjd>e au mebrlofen Opfern
flciud)t. Xnxii} Opfer aber ift ®ro&öcutfd)lanö ftarf

nenmrien. '^Inti) öie Opf<!r örou&en babcn i^ren

l)eroifd>cn Sinn. 2öir, öic mir fo nlücflid) ftnö, im
nro^öcutfd>cn dianm ein anfakmenflefc^Ioffcnc§ :i?oIf

au bilden, mir (?rüBen öie J>eutfd>cn tn oller 2BcIt.

Unfer ©ruft ift öie ^ilfrcid>c iot!

!Dann fpri<öt podcttö ^jof. g>r. ©ottS^ofer.
(SfT fuorte u. 0. ou*:

Tem 3'^«tcn JHei<l^e fehlte b<ii Ijeute fo weit t»er«

breitete 5?<;rftänönid für öie Scben^fragcn un^

.^irltnrfra<Kn öer Xeutfcf>cn in der Söelt, öas öeute

fo n>a<l) ift, nad>öcm öcr ö-üljrer öoö neue ®rofta

ö<;ut)d>lanö ouf öem iyül'föfleöanfen <niföebout öot.

Xie SSellen öcr .Kultur Öabcn eine anöere<»d)min=

nungömeite aU öie öer üUJo<t>t unö öer ajirtfd)aft;

fi<; breiten fid> lonnfomer auc<, l>aben Xoncr, ober

einen nod) ßröfteren ^iefflon^. \£ie trußcn nor

nllem jene äfften an^ uniercn 5)ki^en, öic in ioör»

aet)ntelann<r neöulöiger Slrbeit b<tü einincnöc 53<inö

öeö iyolf^öcdonfcuö «id)t nbrciBcn ließen.

9tbcr unö aicmt cä IjcnU nid)t, in erfter ^inic

öer (5rfoInrcid)cn, öer ®lücfnd>en au geöenfen. 3öit

feiern öcutc in crftcr Vinie öen unbefouutcn »oI=

örtten, öer mit öem M}tcn 93ticf auf öie ^-arben unö

,-kid>en feine« i^olfeö, öie er öod)^ielt, fd)meiflenö

fiel; dicfeS unbefonnten Solöoten nciicnfen mir

Itcberlebenöcn mit öem cinaiß frf>öncn Sicöe, öo8

nng einft im ^clöe öoö ßcmeinfamc ^Stcrbcn, iefet

im Sricöen öic <icmeiniamc 9(rbcit kid)t ßcmodjt,

öurd) b<t^ 33cmuf?ticin öes unfid>tbarcn C>cere§, öog

un«i nelcitct: „äd) Öatt' einen ft'omcraöcn."
Tonn

• nimmt öer ^ptctffct bc^ Snbctenl^ctttft^tumg

j^ourrtö ^enlcitt

öoS SSort: !l!ic 93eöcutun.o bei" „"tioßCi^ öeS deutfrf)ett

S^oUötumr' licflt für uufcr i>olf fclbft in öer (£r=

fcnntniö unb 5>erpflid>tung auf unferc niUfööeutfd>cn

?fuföabcn. Tic SS?elt aber mürbe der Söeöcutunj

biefey Toßcv^ uid>t neredit inerben, luenn fic in i^m

nid}t bic semaltiflft« frieblirfic SBcfunbuns
unb Tenton ft ratio n unfcre§ 25oIfiS =

millenS au erfenncn ncrmöd)te!

^ufrit^tißftc Tonfborfeit bringen mit in btefer

3tunbe ^cm größten 53 o I f ob« u t f (^c n,

3100 If ^itUr, cntgcgcit/ öcr uns aitm crftcn

SWalc in öcr awcitoufcnöiä^rigctt ®efc^ic^tc uttfete»

iüolfcg .ö<:utid)c iöolf)i^ncmcin)d)aft im um fo ffcnöfteii

vSinnc erleben läßt!

'S^enn mir bem^enenühet ^ettte von !8oK mift

^oiesgctt offen, menn mir ^entc von SoKda
(tcmeinff^ajt ,ft>rc*ett, fenncn mir feine onbere

Jlbgrcnättne ol^ &tc bnrr^ ^Ini, «rt nnb ^prad^^

beftimmtc! Unferc üicbe a» nnfcrem SoIC i\t

in 'i^M^H <*^er grenjenlod!

SWir leben bicr im <Suöetengau, in öem feit So^t'»

Ijunöertcn öer «olfi^tompf öic 3Wcnfc&en öeprögt

unö g-eformt bat. Tobet mar e8, bcfonier§ in btn
nergangenen 2U ^abren, niri>t immer Ieid)t, jcncit

amiefad)en unö a^cifeitigcn 9lufgobcn gerct^t a«
merben, öic «ur öer gona begreift, öcr fic au erfüll

Icn f>ot: treuer 'SoOn bcsS eigenen iKolfeg, Tröget

öeg eigenen 3>oIf^tumö nnb Äünöcr beutf^cr SImU

tut — millcns au bleiben unö gleid>aeitig loyaler

5iüröcr öCi^ <»toatc» au fein, beffcn Srot mon ifet!

^ür :>0 aHillioncn 5Bolfööeutid>c ift öi«fe fc^mere

9lufgabe €iner ameifeitigen ^;^flid>terfüllunfl ourö

mcitcr gcftellt. (5ü fprid)t für öic ^oöe Ouolitöt

alter uitfercr 55olf3.genoffen ienfcitö öer JWeid>ögren«

acn, menn mir mit J)kd)t unö Stola fcftftellen öüt=i

fen, ö«6 fic für öot^ Sort ,/33rot", öoö iönen frem^«

^2taatcn gcmö^ren au ollen 3citen f>ö6crc unö blei-

bcnöc ©egen-merte au bieten ücrmod)ten!

Unferc Generation mar cinmol nofjc öoron Jtf

verlieren, moS mir von unfcr«n initern ererbt öot*

tcn. 2öir miffen öcutc nod) foum abaufrf)afeett, ma^
mir unferem ??ü5rcr ticrbonfen, öcr unfer 2?oIf ^vt

einer Öcutc ff^on g<ifbid>tlid)cn Äraftauftrcngunft

unö Selbftbcftcgung emporrift, öürcb bic oflcin eS
nng möglitf) mürbe, öoci gcföbrbctc (Srbteil unfcreU

'r>ät«r au unocröufterlit^cm 33efife micbcr au crroct*

bctt.
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Introduotlon

The cle-crlpt^on of tbe pen* mloflcal table of Looßerraann

T'nyor ftnd hin wlfo KnrollnG, nee T'irncbp Is tbe otory of a

Jo\;lnh fnnilly frroiip, wMoli Va-i ^"^^*^
r ouldinß on tb*^ rlplit

rldo of tbe Upper llilno Valley nlno© tb<? seoo^id ^ alf of tbo

17tl Century^ Thöir llf^ f».ot Ivitl'^s wero oonfinod tc ft G!n*>ll

territory, roa h'ng approxlraat r^ly from I'eldelberp; to Oannotadt,^

nlO'\r tbc* n^ino ""^Ive' to tho footl Hin of tbo ^'od^n-^ffld," \

th© Bo call^a "Port^ntrm«««" (ro-mtaln '^tr^ct), ^Ml^y vrore \/ ,

\ v
tho cltlr^^i of v'omSp üalnr. nn:! rranl-furt., wb'oro tbriv'ni:', Je^;lnh\\

co!nT^.mltloß bad pxl^ted for ccmturlon fro'«i wblob Jowlnb leamln^

and c^Tlturo bft3 rpiT»p.d noro-o a"?! tbo Jewlnb oonirmmltior. of

Geminny, On'^y ono braucb of tho fi^nnlly bal itn rof^l lonco In

tho fortllG bin nountf*y bntwoon tbo ' lac^* ^oroRt nnd tlie

"OdGnwaT..r*, In tbo <-:o o«lled ''^'r?».!©' -^au". .
^'^1 bad s^ottloi in

ormll Toc^lltl^f?» flow anl wbon tljoy liai ^-otton thoro could

not bo ^91"'-** Ifsbri^ T"* oy m^^'^Tit pos ?lbly h'^v^ >)oco o boraolrsö

refurooq^ -fbü at tv^ o ii of t' e "3C Yeara' War" bai obtnined

Protrotoi*^/ '^itlzenohin RlPbts from tbo lÄndgravo of ' e^ßo aa

vfcll ßR tbP Fleet orn of Kalnz and the i'alatlnite,

It C'->iil'l ' o ontabllohed tbat on'^y in ^19bac^, at th'^t

tlno part of tbo T!.octornto of nln?.^ bad Jows llvod earlier«

Ao tbo CO cfillod *'Ornen Book" of '/onnc (ptt09 73) ntatos. In

Docoir.ber 160C' üonncheni bar CTia^Um and hin fathor fTbaJlm bar

Kenacbenj, top'.-thor wltli thc hoarla cf tbo Jev/iab Or'^aalsatlon

for Ibc ^ollof of V'c ölo^T anl tbo ?oor (H^DEHClO of "orms,

l
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ran ^o nrrannionjentö conoomlnf- the loan of a Tomb ""croll, to tVe

two Jews from Mohaoh, who oxprcgsol tbelr wlTllnfTießs to let

one fcrirth of a"'! Tom^ com1 rU>utloaa go to tho own^^ro diirlni? tbo

tlnjo the loan war. In offoot» Even tboug! tlilc armngomcnt wns

nov^r cnrrlcd throur^h, thl'i ^ ntry provoi. 1' at 1 j02 r^y be

looVerl nvtnn ao tb© yoar of the foundim^ of tbe Joi iRh ^oncrepntlon

of AT'^^arb, '"oon t!irrv>wft'^r tbe Jewlab ccmotery of '*lrbnch.

In w^ln^ tbe rloceased of '-co' elr wero alno Intorrod, vnr Inyod

oit. ^cn tbancrh tbo offlcipJMfitHtot Bonobclm of l6Cr doofl '

not 'ioritlon lt., tbo n>'t ono, li: 16P1, sbowa "Ulno 'l'un

(IC fCruoser) crlvon by the jo\/fl for tl.olr ccmotory, which plaoai,

bofore t]int hftd l.oen vory baro nnd doBOlate." \,

An vlllß{:o Inlmbltnnto, tbe sc pooplo led an ^^Implc and V

unnrotrratlona n liio, v^lthout miy nn.rkeci udb an! downo, an IIa

tbolr ^'<-^ntllo com )atrlotn, ?^e proporty of moßt of t' om

«fflount.^ i to • M^** 100 rjuildorc, Those who poaöeoaovd moro, the

no cft"*led r'zlnl^n, were vot^ uofinltc^ly 1,: tho mlnorlty. Tho

ajorl^y TivoT 1 i tbolr owi hcxnor,, ovmod a Tor aor^'^^, wbloh

w#ro ti"*!*^' by' tb-^Tn-^''^v"" *
j nn'i uoed to oultlvato tbo f^rnlri for

broad, tbo potHtoon, /e<?etablon and frultc, to n-^ot tbolr oxm

nooda, Tbolr oth^r *~onulrom«ttt* «•!*• ao un':>rotontloufi, tbat

OTir ror^orwtlon oan hardly un lernt 'inl thl' any more today.

Tbe a lult malo rnembora of tbo famlly, aomotlmea tbe wo^en

also, nartlcl atcd In IraUn^T^ i^hich Indudod «^11 jLmaglnable

producta ir^oful to a rural i>opulatlon, Moüt doslmble wero

t'^e ioalln-" In cattlo and butcherlnM*,, tho br»wkln^ of toxtlles,

iron nn 1 loathor good'^. neoded for personal, : omo anl farrn ur<o,

ninoe In tho peaaant ooaaomy Tlttle oaob vat^- l« clrculatlon.
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mögt of thfi trfinsaotlonap ovon up to the mlddlr of the lp»ct

0«itury, wore bnrtor, in wblch mon#y ••rvod --rliiifirlTy •• Ä

Mtmire of valuo* Tho Jewlsb morchant took fana prcduco

(p;raln, wlnc*, fmlt oto. >-!lc3on, v/oo-ü or Junk) In pay "ont for

tho gooda vT loh thr ciiEtc^nor otti^lnor!, Ii ^ ^ Ar wfty It bßpponod

tbflit over tho y^«rn, a Jew denit In all /^iHl/4 of njatorlrl,

SVon tboiig^' Mo mar^ln of proflt waa 'isu?». ly qult«^ ''^a"»!, tho

Jo\fl3h mo^'o!^n.nt , orovldol no unto^/ar V olrcumrjtnin^e:'', auch ae

lllnprjr< or cron faHuro Intcrforod, wao abl--^ to Innroace hlo

property 1 tlmo, bcc^u^a of blo con^te: of'ort an^ thrirt,

Thlß wari nrces^ary^ aa not oiily hla fnmlly, i ut -^Ino hl"> r^ilor,

Mr. co^'^'Ti'inlty n.o well a* hin rellgloiio ornnnl7.a*lon, MAd«

vnrlo'^9 ^©rw.ndB on Mm, n^sldOB tbf- taxos wl lob av-^rj riti^on

wlth'ut C'coptlon hal to pny to tb'^' rulor aal tbc coTnimmlty,

the JGW bar! to oontrlbate an!V.ml protection monoy, If he

cr)n3o^ thr no ntry borlor'^, wblob ^.appened fr- qaen^ly In tbat

tlmo of nnri'-'ro'in, nmall rvf^rüian 'itaten, ho wa-^i cb^^rr^^d "body

duty", v'^lcb m^^a'in, o ha 5 to nay iuty on hl'' o\ra body nn If

It -roro n p?.oco of ^orolmndlsc. In allltloa, t e Ic'^ 1 Tov/loh

Conrrop^tlon, an woll aa thnt of th^ stato oollcot<^a /t'rop blra,

an tbe Tnttor -m ^ tb«^ o*^f^inl:!:atl n (lÄndjuionnobaft) offlf^lally

r-^oonil"^'' by thc '!tato, and ondovfod v?ltb tbc rl ^^t of taxallonf

beeiden t^ln thorc wae the cont ributlon to tb--^ nemotor^'' asBoclation«

Tho rrot otlon rlrj^^t, tho attalnTT^'^nt of v/hlch v/an conn-ct^d

vith ccn- 1 loi-^^ble erx)en3^s and Involv^d '>roof of a r?->or»l''l'^d

amount o'' iroporty, could not be bequoatb^i« ^er^fo»"® ev^^ry

Prot cot od f^ow was anxlour to «lao obtnln tbl?' prlvll©{r,o ^or

hin non'* an noon as poo-^lble, ^n''. to have Ptil'' enoui^h le^^t

ovor 80 t^"^t any d-^upThtorn couli be nndowed for •^arrlan-©.



In onltp of tho bard ooononlo ntrusrlöf t'-^ rollj^loio and

>^^^^*^^^^^llfe wfto not ne^loetocU All Jewlnh O! 'toü^n ptnd comnand*»

monts Moro ^trlotly ob crverl. Th© crmtml polnt of tl^e ontlx^e

GxlBtenoe woro the "ftbbnth an:l thc noll^fty«, ^hono worr the

dayn of u ^l'ftlnr, nnd rs-ilrituf»! r.trenprthenln.:-. ;^ve^y loca^'lty,

Oven if only a fo-r Jot^lnh fnrül'^lrn llvod tbf ro, nm-Jo an rffort

oo that ftt loant for tbe nmbbath ani V-o'^üay^ mlnyan (1^ maloe

ovor l^t was pr#aent , an^l tMt sorvlc«« w#r« «onl^irf-'^ 1- tb©

old ban:lo "^ -1 ^^m tr^'dltlon, oftm in a prlvntr boBm wMcb hßrl

boen convort^d into a bouBo of nravrr, "f^or th' r«^"'?-r-ionn

Gducation of t^ c yo^mf: peoplc, r toftcbor v/an hlreJ^ wbo n^ no

BGi^r^d ar- c^ntor ?>ni nlauf^btercr, Tbey werr montly young men

(Pacburlni^ w!io ur.ually bad comr fr orr. an ^artom country^

(P'lanI or ""It^uanla) i/orked for v^ry amall v/a-eß nnd wrre

ttoot nlwayri Inoludel amoi\', tho f^erv^ntß of ono of tbe merabero

of the öon^^rcfTfitl" ' , '^nl rccelvoi Vrelr ht^a^<X rv^xj wr^ck or

mcrith "ro?r n ll'^f-ront faml^'y (canod Wimler^iii^''^, Adtilt»

Alrjo wero '^nr^loun to Increane and deopon tbclr 'cnowlel^e of

Jndalnm. Tf V o vror"' woek ill not alTorr for thln, th« Irys

of ront Toro -^111'^ 1 vflth It, ""oino InllvlluaVi, •^o*>un© of

tbolr '^.tudlo^Jsnc-3G or tbolr dovoted rollcloao lifo, woro bonorod

i'fltb tbo t^tle of v'^bavor by a proralnent *abbl, tbronrb v/b?ch

tbey nad tbo rl.-'bt to tb^- title? "Uabbl" evf^ri tbon-b tboy dld

not carry oxt rabblnlonl dutlrp. Tho vra-^oi al^io h^i. tbolr

Jmrln^^-i^ f'^^^'^- prlnt'd uoolrr: of ievotion and vlodlcatlon, vrblcb

thcy "no.l dl'>^l[7:ontly» I-'ont of tbo mm p1<'o knew tbo ^^crraan

lanpi^^'o, botb. npokon nnd vn itton an:V wf^ro able to r^er? and

rmdor^tnni n'^wopoporß ar wnll an otbor llt''mry producto,

T!-'rou'^' tbl*^ montnl abl^lty tbey -levelopo;! '» elear nloture of

M>



current ov^nto and also rcliablc Ju1''m<^nt, wMch mlaod tTiora

Äbovi^ tho raontr^T plan") of tbelr non Jowlnh onrro'm^Un^s«

Tl^o Fronoh ^^oyolutlon In tho bofrlnnlrv; of tho l"t!« contury

bro^{]^t Improvo^cnts to tho Oorman Ornff?, o p^o^nlVf to tho'ie

In th« WÄotorti terrltorl -, In r^^^Rirl to tbolr^ ^UA^I «inl

polltlt^-^"^ nltuatlon. !Io ovcr, for th«» «^rr^^ator ry^rt th<»!>*? w^r©

roclnloi nftr^r th« fftll of NapoToon -'4Jy^h<» noHrT'^an of Vlen^a

(l-'lBr^ "'poaunQ of thc onmiln-T r''>a^tlon *^n'' iMtf^^^^'jr^^

y^ Ott It I
ijrr. y jborrooutlon -^f Jow»? Irj q^Trer«.! Ic^ATitl-« took

pTnco, T^ e yo.*»rn of tbe Pc?volutlon of IPAT-AQ, w^rc rMiny tlmes

aocom^'^nlod by ntt^c^: " on Jewn. T or?'^ '^veats oa'Tr?<^d -TÄny

J^r.^lth fr^mlTlen to loave t>"olr homootoa.io, \i'^''.^T(' tboy and tbelr

forofatborG bad llv" 1 for contiiri'-n. <^ften( tiroößj V^ey only

ßottled In nel^hborlnf*. largor cltl' n, "o 1 of tbem bowevor

prcforrod to ralrrato to tbe Nöw VJorld, racaninc tbe t'nltr 1 tatoa

o' Arne- Ion» T!?lr. v/avo of oaltn-Titlon lasted, vltb Incr^aning

forcc, to tbe end of th^ oentury» It b'^carrto onpr-c^lally forcoful

d »rln- tb« lapt quai^tor o^ tbe cont'iry wb«»n pornociit 1 '^n f tbe

Jova 'VHP Inntl -nted by ''t^->cl<f?r, tbr» ^o^irt cT?ip''aln at ''erlin,

and nnron 1 a"!l over or^iany. Addod to '^'^l^, tbe ^r^^'^tlon of

Biiylnr nx\^ "ellin':- voopor^tivon, oven in r'ra"' lo<^aTltl'^r

,

BTdo V^r^ vl^la-^r jew superfluouB« TTie frali rtr^am of tho

eralr-r^nt;.', to th^^ ''and of frcedom and oquallty flovrod prlmarlly

Into ''ew Yor> r»n i "!^lcar:o^ wlern? almoi.t ovoryone n"? rr^ady bad

frlond'^ or ^onualntanoec :;bo !ia 1 Ü^ft ^iropc lonp apo and lad

foimd ^ «^nc^re "^ Ivel Ibool . !'any ^"uropean vev;F> wVo llvecl tbere

alr^-^'^dy, bad formod tl ornolvon Into t^ rlvln^ dewlcb coramunitieo

and -tool bolp^ully b'^ V o nev; anlvaT- . Jawlnb nett lernento

v/ore al no to bo founl In tbo rl b countr*/ betwo^n tbo tvro

•ntlinf^l eitlen, T'any Inmi^^mntP pu^^bed f • rtbor on to tbe



Pnclflo "'on^t, T^!Oy nlonoorcd In brlnr'lnn thc no-enoary goods

^our of lo^nmvwmm Wayer^o hrotliers und nlntoro aloo

ffilri?n.t'-d to tho ^^11 ^d Htatcp. ^lo ^mB tho oily on-^ v;ho romalned

In '^r>r.veln to tho onl -^f h^r. "Ifo, v/hlTo /«^««f^ of M- cMTdron

left t.!»f» n^r'^ntr»'» boüio one by onf> in orlcr * o horin th'^ trlp

borln^^ln-^ of ^Mtf ^r*B rlno to po'r^r, no f at T oonfT^ann'B

ontlr'^ nro^'ony no^r Tlvf?" on "riorlcan noll and ^«.n mml: loop

roots ' orr'^ ^en thouph hl'". nMldren bav'- '^^co^© rooJ '"morlcnno,

tböy ntlll tlilnT: v/ltb lov^ '^n ^ r<^n*iect of 1!.p unpr^^t ont 1. ous

parenta^ horao 1 ' "oobeln and s^^ol: to trnneinlt t-^o Jo^-^lnh

trndltlan pi*«ctloo.l tbcr© to tholr onri cbl7dron. In t^^ifi

oplrlt t^^ey boln^^d nwny, i/bo t'^-^O'ii^b ''Itl^r, \rnro ^'orcM to

«Irrnt*^, to find r» new nr*ann o"^ 1'vnllbood in V^la co ntr;'^

Tbo connlüln^ o'' t'^la gonenlor^lofil *a'^le \m^. oonn-^ct^d

witb n jmero'ii dl^-^lr^irtl-^n. ?o b-^^^ln wltb, It was not oi sy

to find • riun"'!^!'^"! Inilvllna'' In "ornanv '^bo eaiT'' norry rm

tbo neoer.'^.ary invortti-^*- 1 Tin. 'V^ntUftlly ^n ftcniml-ntnnon, a

rr^corml'^od -^^moalo^l'^'^ » ^i old .'^Gntlormn of ov^r 70 vrna "-'cmdy

to nn"'o^^t'^Vo tbln wortt. Ho had obP.n'^'?d bin plnce of r^ nldonoo

fron T'n.nnbeln to 'mitb "i^don, nnnr thc 'Vl^R rordnr, beeaun*^ bo

bad ^^er^-i bombod oiit anl t^ eroforo r^oiild not i.r*-'n cnro of t^ ^o

anBlgnnient untll t!i© nprlng of "»aot yonr. Inoo bovmvor be

\mn not aonnnl?it«:>d ^/It'^ tbo tmusual probloras of tToi/lnb fnmlly

rcQrmro^'' <^nd lor*ltod Imowl^^dge of tbo ^'obr'^w l^n-ni" "•'^ , n<^vornl

fnrt^ or lnvontl%nt Ima Knd to bo undortalron, v/^lo^^ »-^^ro drovm

out to tVGfjo "»nnt few dayr?» Tbat tT^o ro'^.^v^irc' rofinTtn re^^ftrdlriß

the ma'^e brnnoby of '"ayor Rnr)ear ny^aroy^ :ln ^^'ijnparl on to tbe

'%.
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sumtot^'T, In duo to tho f^<it th^t ftlmo«t no itrcl^lvlÄl r.ouro#

infomed tho «utbor thnt \t ill n-^t poTo -- nny dlrmtorlea

Thrrr^ «re no «rcMvor In '"©•holr? cor.c©min'" ^f^^-j^-^ r\cr?pt r re^lntor

of mnrrln.Te contmot for t • -^ y. nrr» 17?-^-1795, In vrMc^ tt.*o

of tbi^ tlme bo'ore 1830 in HenB^, wero dentroy-»'' lurl.ir the

famlTy bl '*ory, nrov'tucol Ju t f»" '^It^'^o ^^? lr»>i'^ n «W-^orlal ftn

dlJ ornl ncoountn v/^lob v/^rf*" ^l^^^n by n^^mb'^rvi of t^"-'" ^rril'^"^''»

In n-^lto of tblf^, t'C n.utbor lö giyn^fviT to tbc»m for tho Intoroot

mnd undorn^arlln:? \/l\ldh tbey brofiv:^bt to tblr v^orlr. "^hlo ftpplles

especiaTly to tbe brot^iere ^«lly nnl ^d'^*'^ v' o provcd to l:e

• roTl^ble co-worT:c?r : In tbo conotrirrtlor» nf tbo rontalor1.^^.1

table«

If on tl)0 nir<"0V «Ide o*^ tbo ff^j«1.''y, vfVicb Irrlvjdor! alüio^t

only x>*^rronn wbo o'^rae froiu '^.len, bottor r^f'^ult« Hf^v^ obt-^lned^

11 In '^ur' to tb»^ rl 1 m^torlpl tho euthor '^a3 '^vf»nnb''o to

dm " upon, F!o Imd gatbere:! lllr ov^r tbe y^R^r, *trj^l "^ ortunatoly

bad ho^n «bl' to bring It "Itb bim» Primär' ly tlil£3 coulIüIb

of coplr^G of tbp r^cwißb UofAotern (J V) of tbe 17tb anil iCth

centurlcr, of tbo rBlatlne Zlectornt o^ an weil an o'' tbo

R'X:lc:tcTß of tbe l.Vrodllar^/ Family ':nn^ « (F!;V) , cbonon by the

Jewn o^^^ f»^o i »^bout ITI^", all of wb'c! nrr otor-^] n.1 tb©

Central, täte 'rcblvcn at rarlorube« reölden t^ Ip, t^ orr vrrro

•imllniblo tho of^lclr oMib^ln tbe »rcMvor of the ^ftrono of

*flcncr, v;bo an tbe o\movc of f.outenibs»o«iit •^^ clnol tbe

prot' ctorrbl'' ov^r tbo r^ Idlnr Jo\;r, A'ldol to tMp Ir tbo

fßct t •
at tbe r^ -Irtorocb docTimcnta of naden, berl'^nlnc; vd*b

.«•ff:.



IPI^, -»«y hm

nmvMtmti tVr-A ootill bf* ^-if,\*»iRf».i tho rrrv?»- i' -L'-t^^r o-^ V«

f?^3<|T'
(tf ^^i4Mi6lfL

ütaat th^ir -»n -^In In, it «'^;ild flll tbf»n vfit?^ .^i^flflablo

fmslly ^»^•»llo^ \fMa*^. '^^f*'^.. notbin- t*^ »lo <fltb v^'^l^,-* nnl ?^boii'*d

front nnivomal'^y vnlll lor^*'-

tbl> -^nn tili b#

'^«i^ " /of th«

fwulTy Motory wiöb^?» tr n^^nf

int« wTi^l c-!»!*!»-!!? to ff^"?.^< In ^^^^»ll!* '.»nffs^ nnl b« w<»y «r^f

"7ici iooply vltbln u»

n«i#0 tbo bl) of ttv^*»* «Äi^^ Ikivo tl»ü|w

?o tbo ooaänr; It flcfr>

niool of or:r '>tb0rtJ

^all of imr^^^t and pr5..3o

^'It'^ln 11« mrm ml\ .
-' o f-^Ta ^lon«'*

/oij AT« tbf?lr ll^'j^ t!ioir 1*'* 1 youra.

il

'"'«rtbol. ?. -V ntlml



9

•?^ '^ ^"n:'\^'? "nv"-r«' -Qiflor-%rf'.

V 15

Hol/ loir, th'^y bftA ho<*rt '^-tfrifj t^ r»r<^, n vi r^ o ': Hey hftd coiüg

frc5fn cnnnot booptfibllrthod v;lth finy vortnlnty b cau;.'.o of laok

of dooumcnt.nry ^rorf, It v^.n.y bc aBrum.-wl boi/cvor tr at thcy^

Jn^t A8 bft5 !^nppon<=>d In tbo otl:Gr lodlitloü of : eisüo* ^rmstadt,

hfii obt'^lnM BOttlem^nt. rl -Iti'^ only '^ftrr V <^ errl of tho Thlrty

In th^ Int^'odu-^tl -v-i, "n *'Rrcb 2r, 1795 ^c n.niouncod tho ri:'firx'i.?^f?©-

of bis dftu -htr-r n©(^1o (l^f^cin) to tbc ProtocteJ Jow '---- "ayor,

alGO o"^ oebolm. Tl-e rlauc.btor Vir- ^ reoolved a lcrv/ei»y of 45C

guldorr, b.cr- '^U'^bnnd*' cnn^ property w^- v^'^urcl nt 17'*^

5

fruldor". Tblc llcfego, un"*0!^ tlr^ n'>-^^.o of ::o'i5bo'' ,
1-^ aTroaJy

nnv^e^ In 1' C^ In ^.b*> r^^l »tor Ir'^pt by tb^ pro^jf' '-^^^^ ^^^

I'ainr/o oil'^f r^^.tntry at '^on^^belm , for t^*'^ .JoTl-^ctloa of burial

foon (j-''^/ -f "^ " oomOwery '5t '^labncb, Py tVio v/ny, *r 1- tho f'rr't

iUüd ari^'i^ Jew of 3©6''^«lm who 1b Tüontlonci on tMn "lat^ :incö

tbo ontr;r Into t'c boo'" of ?rotc^o"'c for 179t* tool? plao« at

a tl!T>f», wb'^n Jmir\ dld i-^t a:^ yot. bave berodltary fTßl'^y nf»mos,

Kord??© "nynr ^^n-'-Az for ^flfrdr^.e, r/oh of •ay'?r« In f» • death

o rtlficnto of af n,.-^^ "Qy--> 11 ^ Jo'-.op}] ' ar^ >^el : ay^r l'^nam^d

ao hin ffitT>orc In a P^aßovor a^dab, print^d 1^. Cf^mbach

In ^hn »'ocond ! alf of tl.o iBth contury, Rnd In tbo nos^äuöBlon

of t^'O ^nnl'^y, ori tho front pn, -o I.nyo^ Pxip" Ri 1 Is Intu^rlbod

1, 'T'^r nunVorr in tvo mnrgln -r^orr^üpon to t ^^'^ -•^--^o on^a \rhlob
npi)cn.r undor tbo namoo of tbe r)<?op"'e on tbe c> nrt

.

2, The iian'O'i and 1f»ton, not cov<?rrd l'^ tbo deecrlptlon, wre
tnkcn ^ro^v offloifilly -rltno-nc;! iocumcntr, wMob Vrotber
'do'^f bfiG In Mß Bafe-lreoplnß»
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27

15
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ao ovmor n.n.i o^i tho In.".! x^''^ Joaoph "ftphaol. Acoordlnf to

thlfl thoy werc brot^-?^ rr: nnd tho lattor Rpparently 1 tVn one

who took tre fnal'y nftr)-^^ of ::avor ar'O'inJ inc« Tl^^la !'ayc3r

ORv bo conf^llerei to b-^ tho olJeot laicnn racrabor of t^ g rmlo

bi^tich^« !> wnn bom fiba't l?ro« Dooumcntn rhov/ t^'^t ?"ord£^,

©ontlon'*! l'i thr b^ok of f)rotof;ole ftn.l "nplmol ' pyor vff^ro

brot'ei-*^, It l!^ poHRlf^o, ut dou^tful, that : ordre •-- non

In lav.' \f!n/' alao a brot* rr« Rapbftel ^'ayor wa. Ixsm about ITSC'

anl bfl'l dlol before l^l"', whcn hl^^. r^rnnd'^on ai/ "• "*

XJ, vrns

nain-d for 'Im» Jo'''cp'' :Rph«0T Mayer, vrho v.'as bor^i f^bcut l?ro,

diel yT/lB*'^!, In that ycar one of hl'j r^^nd^^orir rr colvod Ms

na.ao

,

Up to now tb^ follov/ln pi^tur© aiay bo 'rn-nt

I-H^yor

bom cjo-it IJPO

!:aor- rcyer?)

*i

n
. oriij;e : oyor

T>oi^ ab -ut 175f^, 'Ued bcforo 1C17

I

Jo^^opli I^phaol rnyor . rrjor raplm^l ('nyor?)

bora abo it 178<^, üod boror# 1861

f

bom iri'^, dlGd 1C80

Jor.opb "^apbael Td^yer Ir, tbe flrrt one ou tbo anoontral

cbaln v;bOGe '/ifo ::uot;-to2 . neo Araeberi^ In laio\/n by nano.

Aocordlar. to fari^lly ropoiliü, sb^o wac: i>om i i /a^^^n' au.-en noar

Oftnaatait». Vlotbliii^. Oüali bc dijcovorrj about her ancoftora«

In the deatb certificate of :-,aDbR^l "nv^^- 11 ^ V^ln ar,c
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*

"

8 ho vmn bom October ^, ITI?. H© marrloJ/^ nnny (^tti johr) jiT^-^^-Z^

tho vfllow of Gfibrlol olf of Jurenholm. r:ho wa.. r. davirbtT

17 of tfofifir'^b ^c>if>er of '^^oöbelm. Acporr^lm: to n ^ ooclel^©^m prayor

bool; of ir3''f ovfr)ei by th^ rnral''y, tho fol!^ v^^/lncr cI lUron w ro

bom to tVlj^ pßrrlfiGOs

'Imon, ho^-n Vny 11^ l'"^!^, .1lod In "Mon o

^Äti^il, '')oi'n Jtmo ^^ l*^^?, mnrrlot to f:o'^o»"on ""oltlor,

Ai^a 19^r9 In "! Icaro.

y,oo -r^^nn ^ bom May 3^^! 1P*^9

Jo^op' , boni June P, If""!, ^l-^l In ' Innor^noli«

LIhä (Zorlo) Lern laonvz'or IC» ir''3, 11e3 In .'^hlcagOt

mnrrloil to "bitiba*^ "orllncor o'T ^r^uientbnl*

Tbc "^oltlor ^an^lly ^"1
: o hftl >o0n reriientf^ of 'eoboim

rlnoG th'^ noconJ Ifilf of tbo iCtl^ Century. "T^hr nnr' la[*e thu(/t4^

ix-ßlotor tat rr. on tlic Intc of c^aniifiry ^3, 17^^?: '^Tp, tVo

daubi'tor of t\.o here rrridinr* Proto<it':^f Jow V^-^lt*^! l"o en,

marrl*;d tbo ^ ora ro:-:l iii\_- rot-^ctd Jr?w Inon Loob ^nd recolvod

a dov;ery of TCO {nildor::, T!ie nArr'in,7*^ contrrot In boroby
1

2B ocxirinT»o;1« Tblr> \>itGl r'oroo (7oltr?l, £^on of Pon.-^p) Wft8 thiif?

tbo rirrt of t1)Rt f«.mlTy, vrbc can br? prov-^n to h/»vo hn 1 protection

17 rißbts l»i ooboln. Illr cari ZQ^^J^a ^^ok hi*? ff^thor^n nftnie,

cbnn:v^cl to ^oltlor aß tho fnml'^y n^rno, He wrr rs'^>^rl'^i to

IC 29 Voro'^ . iAu.-'^tor of '^a'.bl 'li-p . "n.tT-r^t-, of ''^Isl^nob, v/b- a^oorrllnr,

to hX3 aonth cortiflnat^- hold tbc tltl'" of 'BOlntnnt "^al-jbl^

Tis Mrtb plac- 1 iot laioim. !Ic vra^ a t^-^no/i nni nnntor 5.n

Alabftc'' for raany ycarB« Tvro of bin r^on? ^ '^"^'Paliam and amur^l,

recolvr-"' '»rotr.-tlvo rljbtr 1' "Inbr.cb, iJt tt (-Va£?rT) fntber :u44*M

dle-l ^in J^nu.'1-ry T^, IP^'-P nt t'r» r*.|:^o of TP. Joseph- "^rltlor and
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hXa wlfe VO':^ol nlr^o ren.checl a rlpc old a^^e. The ''ftttor lled

lii IP55 ßt tbe ^r*? of 72 rtnd hör Imoband in 1865 ^t tho p.^-o

of r9. In tho m'cldle of t'je ipth contury soveral Foltlcr

famlllco llved In 0#e!iOlin, They too ocan^lderoa It ncoannry

to lonvo tbnt place, lome mlgj^nt^ 1 to Ilannhoim \/horo thoy v/on

iltb and roapoct ab pralnloalors, Thoy were onpcolally

artlve In tholr tradln^T wlth umaiiln, from whe thoy Importod

whcat nnl barloy for brmrlnrr« T>ila Tant artlclo wa^i uaed In

a raalt fnctoi^f xfhloh rpmalnol l-i tbc ponnoaelon f tho famlly

untll tho lütler ro-^lno, Oth*5r famlly memberR mlrr^t d to

America.

r-\% ripno^ "^n^ily

All tho ««Äbora of tbin fn^ily Inr^luie^ In the chTt

llvol In t rrltory irMch tolay helan^-'n to !lfi:l0n, T^=<^ anceGti'^l

hom<^ of th--^ ^'IrccTic • vmr tho vl'lnrro of LeuterBhausei n-'ar

licldoTberr*. It bolon-ei to tbo Ulatlno lectoratc? intll 18C;3,

but had beon ^'Iv-pn to tl-ie '^nronn of '.'Xq^^-t by the loctor of

tbe l^latlnAto f>^ a feudal holdln^. Ono of tho rirrjitn of tba

feudal oim r ./an tbo proteotor^te of the Jow, The ''anrllords

whono torritorlcn uB^ialTy Inclulel only a feu vlllaros»nad#

such ^l->undnnt U3o of thln^ tbat tho foudal lor's bad to raloe

vi >lont protoato raoro tlian onoo, Revenue from tbo nrotootlon

Of J-'wi, 'r lob In rccor^od In tho of 'lolal iMllo/ of tbc 'leßora*

Binco 1700, made un a not Incon-^Herr^blf^ pnrt o^ tb<^ Innorne

of the Bnronn. Bealdo • tbo annual protection money, tbe Jews

had to noet novoral otber renT>onnlbl^ Ities. For t^e ac'^uiai'' 1 jn

of tbp nrot'^otlon ri'^^ht , whlcb could not b«^ beqTieatbod, a larß«

Initia^ fee hn ^ to ' e met, Tor TIow Year tbo Haron and bis



13

71

7?

48

30

offlolftlB lie ' to hcive :row Yoar prenonlo, conulntins of caoli

or sunftro noß. in orlor to rocolve ponnlaolon to uae or

fumlob A Toiif^e of worDiilp or cemetery, üp'^oial ar,ünciGmen.to

h't 1 to be «et. A pecullnrlty In Leuteraxl-muGea wer« th»

•Plftylrif^ Jevc* (rsunlnlmn), ?!iey only otayod thrr d-irlnc

tho wln^ or. In th# iprlns t'^ey bcrraa tholr wandorln^: frcn

vlTln^o to vlll«'-'* «n>l tovn to town. Thoy pl«.yod on cmpty lotö^

on otrcfjt oornorn , they nlayoJ for IfincoR nt fplr*^, church

dedlct l'>nn, wod:3inf^n nn^ other cclobrntlonH, In t^^ fall

t!'oy rotumoi to tholr wlves and c^•lld^en.

In D. lofTtiT RPHBo, thc tat.un of protectoJ Jewr war. oliftt

of lonisTTon, T.lk© t^'Oia, tlioy bncl to 'iorvo nr, -onponsorn, and

at V-nrvont tlvno they woro conjx^Tlr " to lelp out on f\^^ land-

ov/rier*" enta^GR. Tbey wrre CHily nllowod to IcBve tholr niaco

Of rorldoncn a'^tor j\_ '^..>nt of n movXnf^. Tee, Inhorltanoen and

do ' io(; wMch wore deotlned for for^l^n ccauitrlco wr-o tax&blo.

Tho n'^rnm of tho flr^'t ncntionod anco 'tor of the I'lroch

trLTp.Vy wan I^JLill^i-'ch'mn yn (üoar Oh God). TV9m 171^ on, up

to 17^"3, he Is rocordod. In thc MX, a- [mylng nrotoctlon mon^y.

Hls nar^^ in cro -aod out in the AH of 175'^* I'lß v/ifn Vatg

(?%^^aTono' llod In 17^7, aooorrllnß to the prt^vo r-^glst^r of

tho ce»r^te^ at ^'eraebach. Tholr con llrGc?
,

! k'-iirinv 1 ' roglr>tbred

Blnco 17^3 i'i thc AH aa ©ntltled to prot^^otlon* Ilo dlod^

aocordln^- to the rm on th- ICth of IJar 5537» a/ 17, l'HT.

Tho pjyr' '^n^^r^rr 'X-'poh ^ accordlng to 11)^ FTIV i/an com Auriiot

16, 1762. '^o vm-v n. J.c?nlor of cattle, \/ool and Mdeo, H© lo

Hieiitloncd fo;- tho flrst tlne In tho AR of 1790 an a payoe of

protoctlon froo. !?e lo thc ano \f!.o, at coMlii" tS6 t!>o FtiV

ol'one tho namo of !iirf30h. He dlod Ootobor ^j^ 1^37.
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llls wlfo loa wf\H bom, mcoordlnf" to the FTIV, on Juno 6, 1766«

She ;mi tbo inuf'htor of -Rl^onon royceo of OroooÄcl^>öon, wliooe oono

ohoac t^-'o f'^rii'y fi^no o. . aai rxinn. olomon ! oyoos web bom In

Valdorf noar '^Idclborg, whoro lie aIbo obteiuea protootlon rl<:,hto

In 17''5« 'ocorcUnr to Iroowenatoln: lÜMtory of tho Jews In tha

Palntlnnte (p:n^'^^'!) bc vmo asnlGtont colloctor for tho Palatino

J^wIdV T^'Ody, In tblr cspfteity ho coll-otod th : n - saontB

of tb'^ JowB 1 Ivln/' l'i tho üolvielborg dlütrlot «ad dollvcrr^d

thora to tbe oblof .?oll?ct?r. He vins legally r aponalblo for

uncolTor'tpi '•'.uma« In tbo Palatino l^n.eotoi-mtt?, nA In oth'^r

eoverr^l'-n torrlto^'*! '".'], on. thc ieatl/of tbo ro^eat, rnr.ldon<?o

rl-^btri nrnntr ; to V.ia J :>wlnb ^laliabltAiitß aa a -rou > coaüod to

o;:ir5t Änd bn ^ to b.. ronojrfod by liln ? ucceaüor, Tor tblB tbo

Jcn/lo^ Community al ;^.y" had to ]>ay r^ lar^o üum of monoy^ Timi

in 17''^
"3 tbo "i&otor K^rl Tbeodor v;r.^ petitlonel by tbo Jevrioh

Inbabltnntn to '-r^op i:i force tbo rlfbto ^.r^nted by bifs predcceenorp

and to improve tVjcm in cortP-in /) iitc, tbe ovoinmon* Jomandod

a r^^innlatcT3< nt fee of 4i3CCC CulJorB, .nlomon Koyaets bad to

oonlirlbuto iro G IJoro lo-ardc tMü duoi, HIü latbor, ? oyoea Lqevf

cnllc! upon for r?CO /Ul.lorc, Aocordin^; to tbe JV of 17^^'^

50

h# ©Iron-iy vrn^ ntltlei to protection nt thßt tiw©. Tlicre io

no fiu^t^ ' r Iriforrnntlon «vailablc coruemine tbe Inttetr. fnther LflgJt»

In tl^rf year 1753» alomou boysoj , raoat likoly lx?oauce

bf/'^^-^'nnrri rl^ c]»aufo.l biö rocideaco from alJo^f to ''^ror.f'acbJ'cn»

The J» V. o^ tbnt yc?ir otatcs Lhat ^ 8 kt i oyao^^ bad livinr

v/itb bim a non 1? Iwt '/ho bai rjarriod 4 woo"«{a a; o, uboße lettor

of protootiai ' n not boon trauüforrad b- y^t» Fhfit ialoraon

royn- . o'' aliorf mid alooou i;oyß^*>3 of üroöoÄcböon are ono

and ^' r>-nr^ np^j-i br: nravou v/itbout iöubt IIa tUe deatb cortificat#

of hla f ai JonepV '(aufJüann, alomou ; oyriüü dleä on tbo 2*3 of

ViBPvn ^548 (A:>rll :-3t 17CC) O-W^ liio wiio ioeeobcn (' oolna)
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follcmed Mro on t'o Ofth of Ijar 5559 (Junf^ ^, 1799) ^V!T.

'^le \irpn tho davirhtor of Vor or (Laaanip^ '''.?v r r::> Tlic "^.rttors

KZ ar© ftn abbrovVllcin of the 'lobrm/ worde Cohen r^ncVlllc (a

n

75

93

louc prloot). In tho J. V, of 1753 It In v^^oorleö. that le

ba.1 been cntltl ^i to protection for ?C yoai! (172': ). Vo con-

trlKite^] 100 guldors tovmrcle V o rer;:r'»iitln(r of rlrV'tn of 17'43,

I;<? dlod on t^c r^th of IJar ^5^'^ iCüno^, 1769 CVl\ !ln wlfe

r^^^rlna ( r"''rp.nco} ;a;::3Gd away on the 3rd of lliilcr 5532

(Novorcbor K , 1771) GV", (T' o yeor on th« tonor-lo"!'^!«! tabl#

In Tnlütßkenly '*lvon as 177^ )• Tho fnthei^ u£ Loi/cr !:oynoo,

c/: Jo::
-"'

. L^oomn aloo to havö "ived In rooßachoon.

Ifo dlol thero on t!ic 20t\. of iv/ 5^74 (Aupnjot 1, 171';^ aVII.

1^0 ICl !'ln pnrontr, Jor-^l ^nd : fit^,9 (dfiuijhter of JoBcp>; Onpenhclracr)

ftre alno burlod In romß^me* . Tho layr of their .^eatb/d hov;cvor

19

20

fire not Iv^n,

Scbraa;' T^lrecb'r uon alorion wan com oa oeoe-rber 19» 179ß

Xn Leute rBbauoorx acccrdla(- t.> the FIJV, On Uovoaber IP^ 1P^3

hin mnrrlar;;.:- to Qlot; 1 (i:^ro^lno ) rr^y^li^ln^cr took plaoe In

?'0ldor org. ::ho il i aftor a chort tinrv:', approxlmatoly at the

a;30 of 2^, 'Hen and ;h' re lö unknown, as llio ror.lnti.m of

I.outcrc-liauacn do not contain «a eutry rei^nvdXn^, tMc.- Cal'^njon

nirnob was marricd agala In 1C27 to Klar» Pra:;:or of TnliTibacb,

nottr Bruohr.al^ lila flrut v/lfe^ wbo la bola^^f. oono Idered berc.

32 wfl^ thr» dauf^btcr of Jcyiffp!! ODr)on. olrncr of :eldonrtGin noar

Slnoboln, '*o wan born in 1775 (accordln/.- to •vr;)^ Hlr "ife

33 lo C5f?,' lod ""rn lo' jd OTi the narrlapje lloen^:©« Accordlng

to Tl'V r.hc v»an bom In l'/77. I'^^r blrthpTaco In not »^Ivonj. but

It Fc^in« tlio.t i'cnnfolJ uear ? oobach can t^o ouBiaorod. Joncph'o

51 fatVr.T } upAI: Joc-'Dh, bom 1745 (HiV) looW the innlly nanio of
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Rr»nof>»*r. f Q "hmve "bo^^n '1*=^ "eooni wlfe, »' tho •11<'f'^!y*nr5^ 1^ hör

ft£^ ^nl thnf of M«^ c?nn .To'^'^ph lo only 11 y^Rrr:, It cnfttld not.

he ft?J0©r^'i1.n'?i If t!:'^ ^^»'^ny nnm'^ of ^pponh pl(tv?r rr^Ts to a

fprr.lly r^^lnt 1 ^n«"^:!'^ \riV^ thf^ w^llk^ia^rrj ani f^rbr^nchlnfr fmi^lly

orlf''ln«^tlniT In '-'ovmn and orr^-^lnp: tbe ar»n50 nfiri^o, ne Vr^^ 'roMvoa

of t}e gproii c^ ^^onnlnr^.er» , w' o 'r'»3 th-^ lorl of joldl-*nBteln,

coniA not be ur.^d, '-rh^n fiTT^i'ly anrrcn '.;cro tAkcn It vrp.n not

rarr th'^t tl^o rmrno of ?'pi>enboi::er, 'orthoirner a'»'^ ^^othnchlld

w?rc oho"'^^ >ocnixi'-f^ "^h-r^y Imi n r.oo:^ roputatlon, ovon thou^b

no f»».n»t'fy ^ornontlon oxlrtei» 'H^e Jews frora Hf>1.1c»nnteln were

Intcn'cd In albit»dt»

tb«=* •'Inurht'^r o^ Jo-r^:)' '"f^ltl-^r of '^9'^bolni. or. r anj'^"^^ 1, ir^4

in 'TclnT'olrT! (^admi^ «-Vowln- th^t oo^^^^r^nn'^ ' ^-yor vf»r; a courln

of Mn u1f'~ ^>.^^ol -.n^ •'^*^'"cTi. Thoir ^nrrlnc^e took Dlnco In

Juno r3, IPPA In '' •nitnrßbftn'7'^n, Jo'-'^pb y'lr^r^ nufforo*! n r!trok#

In 19^''^ 'hon hovr.r nt l-aniac'^nT'^oln \VLfy:i a r»fii-t o^ "eldolberfr)

on biiainocn. !> aiod ;1 »rl'ir ^ii^ tr-^nnportcttlon to th« b :;8nltp.lp

An ol.l rnan -^-^ Tf« '1" •/^1:'^0'- r.' fr-^tcd to "eoholm vrbr^-*-^ -^he

pn" cl ^\m or. A 13, "ilpl^"« '^br cc iatra*-tp'd fairlly tnblc

Glvo«-' ^nforra^ü' Icn con^^cmlric, tVo cblliren nnd cMl:!ron'"' cMldren

of T.O'^"o-"rmT'/i M^^y^r,

Tt »ni-t "* nvo be'-^n ll'^flfr-itt for tb^ pf»rr?ntn w-on on© by

on«^ t' '^ cbli lroi l-'ft tbr>ir ol^ borso . tboy dld boi/ovor bRve

tb- rl'^ü^nur'^ of r'^ccl""'lr>^' nc^ormtn of tbe w^H beln-^- i^ni oror^rosö

of tb?j rrrrl^rnnt -
. In (Temrffny It^f^lf, oc^.-'ltlonn rlncc tbe

b'3c'l-i'-lnr rs^ 'fori 1 "'^r I (191^0 w«re not ple«Eftnt. "'o' cnly

the coT'^'^t tr'^np, but ^l''>o tbc bomr folbp v/ore p''^0'*t'!y P/*fcctod»

Tbc "'o'^-'^r t^'p wir Ift^t-^l, t*-^ mor«^ dlf'^lou/'t t'-c- food ^>ltURtlon
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boonme. Tb© prlvAtlon» from whlch tho populatlon ouffored^

oouli ntlll bo folt n Xönr t'mo nft^r Iho wnr* ' oni. 'loed w s
«

ßo wi lonprenl thnl ^»ovom'' f»')^'l'^lof^ broV© oirt. vfliloh elnlnod

many vlotlmo. Tho bouBo of too-^ermniia -'«yor \'mB nlno henvlTy

affoctod. On 3eptr>iab«r 2, 19^0 lau.rrhtor Flora, \rho \m'* n ^ jx

vX^>i. \—M—

-

^ "1 *%;A^*' f-^r«??!— hle^. '

.

' Q , ^fft'» mortnlTy stricken. A weok

later, on ^eptetniier 9$ brotler ic^.rrlon.l ^ollovt^' in hlo jl6th

yonr of "Life, and on lovember ^^ 19^0 dauglter rlodr>, who

had fi>.l"f'>» come on n vl'^it from c- loago, bocame a vlctlra of the

dyaontery ©pi^lonl «

ip'ol loulncT tbr^ ioath of "^ oeoerinan rayer (May 1, l'"31' bis

wldrw, tOf*p»t^'^r witv her non ^ally anl hl'^ frnlly a'^'^o rnl(^ratf^d

to rJM'^f» o. "^be waß rr-^ntod tbe ploavaro of rn^nilin''?; aevorr»!

bappy ypprn tboro, Hb© 11 o1 on Jamiary 5 t
194r\

Shortly hf^^ovr tbp c'^ono o^ V lo work, tbe Inatl^ of obert,

tbo oldont brotb'^r, oo^urr uno::pf*ctr^d^y, (-«^brua*^^' 3, 195<?*

7tb of r>h^\m.t 5' 12). In bifr.; oplritc on Janunry 1^'th, be bnd

bolr)cd oelcbratc tbo 50t.V blrüulay of Mr. brotber Adolf. Ho

died nftfsr n. nbot-t. lllnoas in "t. tquIo, hlo olac^ of r* sldenco.

He wao burlol in Ohlc.txro^ ncxt to bis !!iot'^>r.

In connl-inion ^f tbia v/orlr, tbo autVior v;ould likc to oxproes

tbo ul 'b tb'^t tbo valunblo Inboritnnce , v;hio!i bao boon ' nndod

dov/n fron tbe onorat lonn rocordoi an the gonealo^ic"! cli'^rt,

•ay bf» tr^nnratttrd to wmkf generationp. yet to corao, and tbat

tbo b«ar©ra of f in lernoy inav al"a/y5 ^rove t^'om^olvos wo>^tby

of tboir anco'^tor*»^ If tb© mmn^T^r of tboao wbo bnvn boen, v/ill

Borvr? fi'^ nn ln^*ontlvo to noblo ntrlvlng for tbe "^ Iving and

thop.o yet unbom, t^ ose who naaaoi on lontr, a^o, will rc^ain

alivc-» 1 y tl'oir donr^ondanta.
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ani tbe g^-ory of cMliren nro tbolr pftrcntn«'*

(?rovorb£3, Oliaptor 17» Veree 6)
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Introduktion

The dooorlptlcMi of t' © (rcnoalo^lcAl table of Loeseroann

T'ayer and hin wlfe Karollne, ne^ Hlrnch, Ir, thr^ rjtory of a

Jevfloh frimlly -rroup, whlc^ haä bo n ro 5ldl:'£; on th<3 rl^bt

ßld'» of the upn'^r» Hhlne VnllGj slnco the s?ecan:| half of the

17th centnry. T' elr ll^c actlvltles were oon'^lnod to a amüLl

territory, rrachln^: approxlrüat^^ly from ^Teldolb^^rg to '^nnstalt,

alotirr. the Hhlno River to the foothlllr. of the "Odenv;ald,'*

the so callod *'lerg3traJ33e" (Mo^^intaln :itrc?et)» Noarby vore

the eitles of Tformo, .^'aln*?'. and Frankfurt, where thrlvlng ^ewloh

comrnunltlea had exlatf^d for cf>nturlop. from wbloh Jewlah leamln.'r,

and culturo had ^^pread aoronr^ all tho JeA^lr^h ccximmltlcn of

a^örmany« Only one branch of tho fatnlly ha:l Itn rcrsldence In

%he fortllo hin oountry bctwecn the ^lack forest and the

f'Odonvmld", In th r>o oalled "Kralchgau"« Ml had ncttlcd In

^DSKill loonlltlo3. How and whon they had gotton there co )lft

not hG o:'tabllohed, They ml,3ht posBlbly havo ''ecomo horaolosa

rofug##«t irho at the cnd of the "30 YeareV '%r'^ had obtalnod

Protectory Oltlrüionshlp Rights from t!e Ijandgrave of I'onse aa

v/ell aa the :^ectorr, of T'alns and tho Palatlnate»

It coiild be eatabi Inhod that only In Msbach^ at that

tlme part of the ^octorate of l'alnz, had Jeifs llved earller»

As tho so onlled "rreon *^ook" of 'forao (pago 73) ctmteo, In

Decombor 1602 Menachem har Obajim and hie father 'Thajln Tmr

t'enachora, to^rether ^-/Ith the heads of the Jewlsh 0n?;nnl7atlon

for the '^ollef of the "'IcT: and the Poor (H lCDi:aC!l) of l/orma.

i
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two Jew« fron» •l-bnch, who oxpt*eaB#d thelr wlTl?nrnosG to lot

•osfie fou'^b of nll '^omh oontrlbuti -iiR f»o to tbe o^mere dttrtng

tbc tlmr? tbo lon,n Wff. In eff©et , '>/en tbougl^. thlo f^rmngflnont

was H'-'V'-^r oarri«?"! tbro'jtr^bt tbl«? ontry provef»- tb»t 160^ »y^i^y b©

loo^'*^'l upon «n tbe yo^r of tb^ fo»mdin^ of -t^^^ J^vrlrsb lon^reratlon

of •Inbaob, Boon l^er^^nfter tbo Jewlfjh cem-t<^r7 of AI bf»ob.

In 'fh±<?b' tho dr:oo'?^f^! o** c^oboln wcre also inteFrrd| was Inycd

out, ?5vf>n tbo ph tbo ofcOlaTJöW^of ^enf?beim of 160^ do©8

not roentl(m It, tbe next one, In 161.1, sbov?o "^ilno Mbuö

{\t Krtioser) t^lv-^n by t'-e JevfB for thelr cora<^^tery, wblcb place

bcfor^ tV^t bad been vory baro and lasolmte,"

unprot'^nt -oiin a ''If'?, wlthout ^ny ?m^l:«d ti q nnd ca-OTts, an dld

tbolr f^-cntile coTüpatriotn* Tbe proporty of mi^at of tb^«n

amountori to ^wö»*t 100 r^ialldors» ?!^o«^e v?bo poo.n-'^Baed morep tbn

so callnd K'^lnim, \'f^vo v^ry leflnltoly in tbo ainorlty. Th#

ai»^1orlty llv^^ ii tbolr o^m horac«, o'/nod a ^ow a^röa, t^^rlob

wepa tllia-l by tbon^^-lv^ H
l
an:! uond to ??Mltlvatc tbe f!:raln for

brend> ,tb© potatooB, vorreta'^loo anv5 frulto^ to ra*?et tbolr ovm

n'^elß. Tbcir otber roqulromonto v^ero eo tnprctentlou^, tbat

our ^'onorntlon can bardly imc!erntar!l tblB any more todny,

Tbe a^ult tjäIg morabors of tbo -«"aiBlly, aorsetl'^es tbe womon

also, pai^iolnatnd In traiinfr, wbicb Inclulod all Imarlnable

proluot^ up-ofu"* to n njiral jwpilatton, Vost de^irablo were

tbe dealin" 1 » cattle nnl b^^toborln;;, the hnwkln^ of textlleo,

Iron and leatlior goads ne^^dod for p'^rsoaal, boiBO and .farm uce,

"inoo in tho poasant econotny littlo casb wa»! la circulatlon.

V
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ffiont of thr> tronnactlon«^, evan up to t>)0 tti' Mir of the laat

e«Otury, were br»rtrr, In whl^y ronej «ervedt nrlmftrlly no a

ffleft'^ur'* of v^.luo.- 'Th© Jewlnh mf^rohnnt took faxnn pro^uc©

<eraln, wln®, fnUt eto, hldea, wood or Junk) In pftyncnt for

the "00 1:^ whlch thf> cuBtom«=>r obtalned. In thlc w«y It happoned

that ovcr tb^ yc«>^^,, a Jo%'T ien""! In all j^uukt of ?nat^:rlal,

^en though hlo margin of proflt was »isuall ulte r.'all, the

jGwlöh morchant , provl lod no unto -arcl r^lrcuaatances, such as

lllnesn or crop f's»llurö Intorfcrod, we ablc to Inorease hls

property In tlmo, Trecause of hin cee^glo.c effort »nl tbrlft.

TMo was necessary a« not only hio fftmily, but o^'^o bin rlrr,

biß Community ar. wel- a^^ hlB rcllglous orjv;anizatloa^ ma-l©

vnrlouG doüwindr: on Mra. Bacldo^^ tb© tax©8 ^rhlch every Citizen

v/lthout oxooptlon had to pay to the riler and the co««inlty,

tho Jew hn"} to oontrlb^it© annual nrot^^ctlon ?ncmo-% If h©

cro^secl t>e eoiintry bord^rs, i^ii.oh Tar>pen*??d frequ^ntly 1 ! that

tlmc of niji!rero».in, r???!all <>ernan ntr^t '-''., h© %wis charged "Vo;3y

duty", wMch raeanr, ho hai to pay diity ot blss own body aß If

It v/cro n pleco of morcbandlfie. In addltlon, the "^

^";wl3b

»

>

Con-Tr^fj^atlon, ^'3 w-^ll a. thnt of V'B otnt^ aollnct^d /from hlra»

ao tbc "»nttcr wa' tbe onr.anlratlon (Landjuleniicbaft) o' fIclally

rocof^ilzea by tbe ntate, ani en.lowed wlth tlie rlf*ht of taxatlon;

bcoldos thln t- ore v/ao the oontributlon to the cemetory n-^BOclatlon^

Tb© Protrotlon rlpbt, tb-^ attalnmcnt of v/hiob. was oonnootod

wlth con'ld©raMc cx^^nt^^r> snl Involved proof of a -^peclflod

amonnt of proocrty, coiild not be bequeatbcl, Hior^forc cvory

Protonted Jew war. anxioun t ^ alco obtaln thl^^ prlvll©^© for

hin aon?3 as aoon as po-^^lblf^, and to 'av© ntlll ©nougb left

ovor o tbat any daugbtero could bo endo\f©d for marrla^o»
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In eplto of ':hf» hart? economic ntnifj^gle, th^ rollgloiiß and

ItoentaJ lifo war? not ^«glocted» ^11 Jonlch ountOffiß «nd conmjand-
v
aentn vrcro Etrlctly ob^rrv^^d. Tt?c centrnT polnt of tvo entlre

exlBtonoe wero tl e Oiibbftth »nd the !^o''ld»i/s, Thane wero the

dayc of upllftlnr nn3 nplritupl ötrengthcnin»% '^cry locallty,

©von If only ft "ovf Jov/1g' fftrollilt?:' 11vi. 1 thore, ma^ic an offort

GO thnt at loR t for thr- ^abbath and Äollday^ niinyr»n (IC rrjilea

ovor 13) WGü pjpesont , and t! at tjorvlcos wore cü iductod In the

old banded do%m trw, Utlon, ofton li a pi'lvatG Loßie wMob had

boen oonvcrtod into a hoase of praycr, For übe rcllpjlous

oducatlon of tho young poople, n toachf^r waa hlrod, who also

aonrc'd a?» ca^itor and slaughteror, T!'!oy woro laoi^tly yovm^ m*m

("^acnurltt) wbo n'=!ually had co«e from €tn 7tLBtern ooimtry,

(Polr^nd or Tlf^anla) iforkod for vr*ry mMll wage» and vero

mont alw^yB Included amorifl' tbo nervr»ntr; of one o.^ tbc ro'-'inbers

of tbe conrregatlon, anl r^^celv^l t- -^Ir -^o^rd -^v^ry */oel^ or
«

Ttiontb froffi a difforent famlly (callod 'an'^o.'<<^C4WM^'' . ,\d\i:^tr;

alBO w^rc anxlou" to IncreaBe an- deopen t- olr knovl?lge of

Judai n. If thc v/ork woek dld not allow for thi<!, thc dnys

of reot wore fillod wit^ lt. ome Indlvldua"" i3 , beoauso of

their studiousnorjß or tbolr dovot cd rollglous lifo, wero bonorod

i/ltb the title of Ihavfor ' y a prominent abbl, t!:rou:-b wblch

tboy bad tbe rl'-bt to tbo tltlo "Rabbi" evon tliouirb tboy dld

not 0B.yxy out rabblnlcal dutlo3, Tbe women alao bad tbolr

J0wlo!)-jff ^"inan prlnto.l V^oc^s of devotlou find dcdlcatloi, wblob

tbey U3ed di"!^1p -^ntly» Kost of tbe rn^mi alao knevf tb© Gcnaan

lan^^n.p-c^ both 8 okpn and wrltt::n and werc able to read and

underotand n'?v;spaix?rn an well aa otber lltorary -»roducta»

fbrcTUfb tbla rar-ntal abllLty tbey dovi^lop^d a clear plcturo of

l

1^



above tbe wentnJ plan© of thelr <: yn Jawlab Rurroundln{»n

•

T' o ^'renoh :-Gvolution in tho be<:^lnnlnr o*" V^ iS'tö contury

brorafbi ImprovoTHcnt r to t e onjKvn Jawa, OBpeoia"^ly to Miooe

In thc wontcm terrltorle^, in regarl to tl^elr jiSTiei ftl and

politlon.1 rltu"tlon. Howevcr, for tho grf^ator pftt*^ thös«? were

reclndf^i after tb© fall of 'Afnpoleon yMp the nonrrest? of Vlonria

(l£l0^. Bccftut-'e of the ensuln^ reactlon ftai/f^Ä<%eiml c^i0A i »9

An o^MHH-*-^-^ , p'T.'^o '.itlon o.'' Jow • in neveral looalitlo? toolc

pl&c^'='. T^hr* yoarr? of thf> :^-vol ition of ir4r-49t v^< re icany times

aocomi^niM Vy f»ttft^]^*> o*^. »"'eva« Tben"^ '-yentfi o^used »»jfttty

,Toi;l"V> f-^mlTl'^*». to l^Ave tb^lr b<»B«8teadi^ , »h©iw thoy and the^r

forofftt^-"*r5 had l'lv?*d f'or «enturlo-^ Often (tlmeW t*^©y only

eettled in n-^lrrbborins* larfter oitl-^a. Koat of tho^^ how-^ver

pr^f-^rr 't to ml-rct" to the Vew 'or'^ 1> ^.^anln- thr nit^cl States

of .^n3«»r5.oa» Thl^^ ifavf^ of oral -rat ion laf^t^, v;itr increnr in^
•'*

foroe, to the enci of th.a o^nViry^ It v.c.ö'^nie e5pccl«,l.ly forcrfui

dtxrinc the last ouarter of t! e ceatury vrVen porGeoutlon of the

Jena vrnr, innti^mted by^v^^ckcr, the coui ^ clai^lfiln nt 'Berlin,

and sproni f»ll ove^ Ccr-mriny. Added to ttlB, the crcatlon of

r^iyim' «^nJ e^lina CJoope^ratlvojj, cv^n iu rural locftlltir^,

mndG tho vlllare Jew PUjierfluouB. Tlie Ktain Btrea?' of the

cialr:r'>ntn to the land of frc.^odorn and ooAiality flowel prinarlly

into New York end Chlca "O, wborc filmont evöryono already had

frlondn or ©oquaintances who bad loft nxirope lonr^ pro »^nd ha^

found a sf?oure llvoTihood. Vmof I?urope«n Joira irtio livrrf th«re

aTrn^aly, hnd fowit^d tbomselv-^n Inlo tbrivlnp oovflBh '^onurrunltlea

.d ntood belpfully by tbe neu ^rrlvnln, »Tm/lsb w^^ttlom-^nta

ro alf^o to he fo nd in the rieb coontry bctweon th« two

montioned citieo, iftiny Immi^rf^nt n pi^bpd furtbor on to tho
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Pacific '^ofipt. Thcy olonccror! In r^rlnrlng tVte neceoeary poodfl

to tiMI flrot iwttlerR on Iso^at d farrne In aparnely '^ettlod

ar©as,

^our of Loo«#r«ann Mayer^s trothcrs «nd '^löt^ra mlao

ffllflrrato.i to tT»e tJnit'^d Mtates, I!« wao Ve only onc Kho rpaalnod

In '^»eehelT» to the cnd of blf? llfe, vfhll" 4di4ft»^ of ^ 1:;^ chtldren

left the nnrcntful. hOH!*" or^e by onc In order to begln tho trlp

aerosa tVe ocean. T^ <" J^AMmon^ followed oooh after the

i^beglnnlnp; of Ifitl'^r's rloe to powor, so that Loeserniann's

entirr prof^ ny nov? llvep on American roll ön:l bas c\ink doep

roota here. ^en t oup^^. hir? cbiviren bare becomo ^^ood -me3?lcans,

they fitPl thlnk wltl* lovt? Rnd respoct of tlie unprctontlouo

par?ntal home In Seehein nnd eeek to trannmit the Jowlnh

tralltlon practlced there to tlelr own oMldrcn, In thls

•plrlt t^ey helped r-any, wl o throußh Kltle:?', wer«? foroel to

mlc^ratc, to find a new roenns of llvollhooil In thlsj covmtry,

Tho oomplTlno; of thls genenlOi^rl^ft"' table war. connected

wlth numeroii*^ dl-^flcu^tlos. To berln wlth, It vfms nt eany

to find a qua^lfled Indlvldual 1 ? "©rm?*ny who co^ild carry on

the necoasary Investlimtlons, li^ventuttlly au acQualntance , a

recornlÄed renealorriat , rsn old -^cntloman of ovor 70 uao roady

to unciertake tvis work« He had cban^ed bis placo of resldence

from Ifinnbolm to outh ''aden, near the ;w1g8 border, beoauce he

liad boen boral: ed out nnd therefore could not tako carc of tble

asslrmnont untll tho spring of last yea:'. "Inoe bowcver he

wao not acqualntcd wlth the unusual problemo of Jewlc?]] faznlly

ref^earcb rinA lacked knowledge o^ the Hebrew laniTu^^^c^ acveral

further lnvet:tl^tlons hal to be undertaken, «hiob werc drawn

OfUt to t^ eoe lant few dayo. That tbe reaearcb ronultB regardinß

the nalc branchf of i'ayor apjjear rneager. In '^omnarloon to the
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nu^total, iB duo to tho fact thnt almoot n «roblviaT i^ouroe

materlals «#r« ÄVf»llablc» Tlio fesoe 3tatc Archiv? In T>örn3ntadt

Informed the atithor thfit It dld not poj'scgs any dlr'^ctorles

of Jew« llvlng in tlMi LanclBravcdom In f e 17t h and IPth ccnturles*

^T1?erc? are no «xchlvert In '"^e^helnt oonccmlnn; Jows, <:*»:r:copt a rf^rrl^ter

of raarrlnti-o con^r'»ctfi for the yoara 175^-^-795f in wbich two

©ntrlo.q can bc fcind '*oncemlncr Jowg. The autV^ontic reglstors

of the tlrae bcforo iCjJO in ^ esse, were den:troyod lurln^r tbe

Hitler re.»2flme. ^'tmr entrles^ In old prayer boaks, concemin^*

famlly hlstory, produoed Ju^t a?? llttle r-^lifible raatorlal as

dld oral accounta whicV were glvon by mombera of the fr^rnlly.

In cplt'^ of tbls, the author Is grV>n^ful to t ;>rn for the Intere t

and underntandln?^ wbich they brouglit to thlB work» This nppllen

©npGolally to the brot' eps ^aTly f^nd 'dolf who prov??d to be

reliable co-worl^ers In the construction of tb# pencalOGlcal

ta^:lc.

If on the nirnch ßlde of the fatnlly» whlo^' Included almort

only perGono who c-^mo fro'^ "'aden, bett^r rooulta w#r9 obtalnol,

It l3 duc to t- e riob materlal t-^e author had avallable to

dmM lipon» '0 had fsathcr^r-d V 1b ovor the years, and fortimat^ly

had ^:een able to 'Tlnr it 'ith him. Frlmarlly tvdf? conF-lsts

of cooler, of tbc Jewia!' rer^istors (J ) of the 17th nnd irth

oenturlcj?, of the Palatin« ITlectorate, o.^: v/ell an of the

Registers of tho Jferedltary Family hamos (F!:V) , chosen by the

Jows of naden about 181C, all of whloh are otored at tho

Central "täte "roblvoF -^^ ".*^.r»'»."ruhe, Besidoe tvis, therc v;ore

avallfible th^-^ offlcial uUiHt^f^Xn the aroMvot? of the -arono of

dieser, who ae tbe oifners^^f Leuterohaunon, exerclsod the

protectorsbio over thr realdinf^, Jews. Added to thlo 1b the

faot that the re^lstored documcntB of laden, bof;inninrj; wlth



*«*!««.

8

ICIO, mn.y bc o/.arnln-^d nt tbc locnl trlbunalcj From J0\flsh

Gourcer t^-^ere "coitld bo nttllstjd tht» praven rc£,l't?*r of tt^e

oemetery ftt K^asbftch (0\^I), wbez^ tbe doad of Lout o^^shausen

and Orof^naobsen wcre Interred, "nl a >ynago^e HoriBter

(remorbuch )^ ^<<j^5^«Ä^/^

.

fho tablo of ftncoRtoiHT ^ÄRd de3C'?ndent?? of Loenermann

I'aynr of 'ochelm nerv^^f» -^rlmu^^lly tho ideal Intlo purpose of

pointlnp* ry^xt to tbe coffilrii^ e::0neratlons^ wherevor thr^y may bo,

whftt t^alr orl?:'ln 1r. It f:?hon^ 5 flll them wltb juetlflable

fawlly T>rlie, wblcb bA3 not- in- to do v/ith ranlty and nhould

Phw^r ti"^!n thwt ^hc tvadlltlorr-if!, an nurtured in eoh^lm, orlf,inntc>d

from univrTsal^y vnlld /erttr'tlc; ioinandn, nir*tVorraorc, tbe

family hietory wlaboc to nVoy In ao far ae thls can ntil^ be

a^^oertainel today, tb^^ ^bllltlos^ Intoreste and talonts /of tbo

forefatberny, pf»rt^> of ^fhicti *are otlll actlve In tbe dosccndanta
*

to tblfl'day« ::'^cauoe^ after ^^11^ i • it not tbo myotcriouo

Toi'^e of tbe blooi^ by wh^p|! «Yeryoae imconaclourly r-.ovcm8

the ooniu^t of biß l.lf'^-* The o^ i folv-G wisb tbat tbeir desjccnd-

antn would continue to W'^5.k in tbeir waya, and tbe way of

youtb iß ofton nothin(^, more /t!'f?.n/ tbe fulf llliB' nt of tb.e efforts
|>h

of tbe pncentorts, becaueejt

%^© arö tT?e ©robanl^onto

And derply v/itbin ua

FldwB tho blood -^f tbor>o wbo bave been-

To tb© ooflilfig It flowS|

Blood of our ffttharo

Fiill of m :^.3t and pride
„^. r' *

^'

•'/ithln'"ub -are all^ t^ho fc^olo mlofto? -

You aro tbeir lifo, tbeir ltf<?.l6 youro»
(?.iOhara Bocr-rfOfmann

)

original rnian

C^BahA, Kobranka, February 195?
Bertbold ^onontbÄl
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"^oth f^mllleg 1ml thrl*" '-a^.cr. l '"^o^^r^im noar r^^^rrn talt,

Hövf long -ttiey >rftd be«n f?ettlf»i thero, f»ni ^hc»re th^y hacl oo^o

from ^nnnot be ootabliobed i-flfn nny cert^lnty becaus« of lack

of docarai^ntnry proof . It mnj be mmmi-neä how- v<?^r fbfit they,

Juet R f hftl hftppenod li tbc other lo^ftllt !'-'?• of Mesee-^Dffimjfjtft 1t,

hA<l obtnlnoü r^otilo-rjent rt^htr, only ^ftor tbe end of th© Thlrty

Yearn' '/?5ir. Tie flrot domiraontary mentlon of n fwraily mornbcr,

Hordp;o Hayer* , Is found In th'^ mÄrrlftj?;e/r^^ter, rnontloned

In the lntro1actl-)n. On Ifftroh Pf , 1795 ^i- nnnouncod the marrla^o

of hlo d/turrhlor P.o-^lo (";00>»a) to tho Protcctc^i J©w Haer Kayer,

aleo of 'eeheim, Tht^ daught^r hal r^colve:^ a .lovrery of A50

|j;uldorg, ^er Inirband*:; cas'- pro-^crty •.m'^ v^ilu'^d at 17^5

^Ider», T!5is McÄ^e, undcr tbe naise of J'^d^hel, Is already

naa:ol In 1780 In tho rG2:lrtor ept by th© (Pror^^q^omt© of

Mainz' ohiof ro^?''try at Benohelm, for fbe collectIon of burial

feer^f/T/ t!m c^rnotery at Alrbach. ^y tbo way, he l8 th^ firmst

and only Jcv/ of '"eohelm ^r^o la mentloB»d «»1 thlG Hot, Sine©

the cntry Into tbe book of ProtocoTe for 1795 tool- nlnoe at

e tlmo, vrhcn Javt^ dlrl not ar. yot hnvo bcroditary famlly n9mmB,

•ITordg^vT'ay'>i c*?nda for Mordgo, eon of ?!aycr» In the death

'o^rtlflcate '^»f unfrei !'a7o\ ii . "o-o-ph nar^' o.ol ravor Is nained

ao Ms father. In a Pe£?rovor na,Ta3a^-, p- Intod In Offenbach

In the sccond !.alf of tlie ICth Century, and Irx the pooßenpjlon

Of the farally, on the front z>^rc üayer Hapliaol _^e Inscrlb' d

Tl fEe riumberc In the inargln con-oopond to the r,ame oneo whlch
apTjioar imder the na^;:<^D of the :>eople on tbo chart*

2, Tbo rmmeB p.nh dates, n t covored In t^e .locorlption, werc
taken from officlally vltnesced documonts, whlch brotlier
'dolf hac In 11p 3afo-keeplng,
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ÄO ownor «tld on thn lart pnre Jos-?ph R«r^a©l. Aocordlng to

thl8 thoy wf>re brothors ancl the lfttt<?r iip">ftrently lo tho oae

wbo took tbe famlly nnmc of MftTfqf «ro-nd iSl^i» . This fayor

may b© oonBllerod to be tho oldo'^t kno'.'fn mein' er of tho male

br^noH«^, H» was bom about 17^0« Ooc^iraentB srow th^'.t Kordge,

antioned In th« book of protocole »nd Raijhael Kayer v/cre

brotbf^rs. It 'n posnlblo, biit vioubtful, thiit Kordoio's ?*>on

in law \fftn also p brotver, Haphael Mayer was bom about 1750

and Vad died before If 17, w!^ot\ Mrj ^randnon <^ap)liaol ^1 was

aaraed for Vlm. Jo'^epb Hapliael Hayer, who waa bom about 178^»

dled Xki 16 '1, In that yoar ono of hin i^randaono recelved bla

naiT^^j.

Up to now thc follo'.flnr^ plotur© ii»y bc drawnj

Meyar

-- - bom about 17^20

-A»«•Miitai

f

)

nnnbftol Koyer Korane Weyer

bom about 1750, dlod bcforo iri7

*- - — . ^- . _ „ ... . .

^
y

(Döor I'oyer?)

Joaepb "HÄpliael layer 1f0P fiaph¥My0t Eaphael (r!ayor?)

T'

bom ?>.bout 176C, äl&ä bcforo 1861

1ri nri ii.,iiî i fi > iiff i MB
ap^nel ..ray'-^r II

/ diPd ireo

T^phael ^"ayer la tbe flrat one on the anoeBtral

Chain ä^dJm^^^Ifc? Ottetbol > neo Arnsberg, Iß known by aarae«

Aocor^|% *o famlly roport", rho wao bom In la^enliau^en near

DarfflstlKlt^ Nothing could be dioovopod about nor anoesotrs.

In thr? deatb certificate of :ianV:arl laver II , bis a^^e
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is glven af^ 63 yoaro, 1 raonth and ?3 d'^ys« **rbl8 mo&nn tbnt

8 ho wan bom Cctobor r» IPI?, He marriod^nlmy ' (Tt^a:lobo)>

17

2r

17

le 29

th© wldov of Gabriel /olf of Jw^onhaln. ;.he wa«^ a d^.uc^iter

of JoGer^h Feltlor of Jeelielra. "ooordlns to a .loedolhelni prayor

book of lF39f owned by the famlly , the followinr chlldron vero

bom to t' In marrlaiTOj

Simon, bom May 11, 1^55» dicd in ^hioa30

r©.nnl, born tJirne is , 1^57» marrlM tö Solomon ^eitler,

Loeorrmann , b ^m May 30, ir59

Jon<-'r)h, bom iime •£•; 1861, die! In I irinoa'>ollo

Lina (Zorle) bom noceiaber 1? , I865, dic*d In Chlca?-o»

marriod to AV.rahar?? Berllnc^er of rreud-^nt' al,

Tbe Foltler famlly äIl^o hacl *-ce? resident a of ^-geheim

olnco tbf= ^eoond >'f^lf of th© I8tb cnnrntury, Tho lüarrlag© öw^ä^-

.re^lBt'^T "tateo on tb© aatc of January ?3» 1-79^1 Bulo, tb©

dau^Htf^r o^ tho horo rcsldlnf PPotGct<>d Jew Voltel I'orses,

m»rri<^d tbo here rerldlnr Protocted Jew imon Locb Bn'ü rrcelved

p dovcry of POO rr^ildora, The Barriege contrn et la bepeby

conftrma^, Tbls 7ff>lt€?l r^oeeg (Veltel, non of ioaea) wao tbus

%h& flrst of t' ft fAc:5J-y, wbo e^n b© proven to bave bad protection

ric^btR l-f Soebeln« r^ln son Joaepb took bin fr.tbar*» name,

ohanff^d to '^eitler a*? tbe famlly ruvise, Heima sarrl^d to

Vo[^ol^ . Imirbtcr of HP.bM 5
;
lgq;| r§t;r^nrt of 'lobncb, wbo pccordlng

to Mg d«ath eartl-^loato bold th« title of Anfilstfsnt Babbl,

Hls birtb plmoo Is not V\o^m^ H« inta a teacber and cantor in

Alpbarb for nany vearn. Tvfo of bis Gonc, Äbraliam and v-amuel,

reoalvrd nT-^otoctlve rl>:^btn in Alrbaclu l^^r^H Ctfcrr^tfiy fnlhcr/AA^^

dl-^d cm t'^'nunry ?r> 1^4? at tb'^ n^^ of Tr. Josopb '"^»Itler and
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hls wl^o Vo^el aleo reaohf^d m rlpe old «t^.«. 7*hd iRttor dl-^d

In 1^55 ftt tho «B« of T? rmd her Iraaband In 1865 «t the Ä^f«

of 89. In tho mlddle of tho I9th oentury tievcn^al i^^ltlcr

faralllon llvel In leeboira. Th^y too conr^i.leroi It nocecj^ary

to l*?ÄVo thftt plRce, üosae nd?5:rated to ? '»müiolia where they w«a

wealth «nd renp^at aa i5r«tni3oÄlor3, T! ey were «ropeolally

^otlve In their tradln^ xflth l^umfcnla, from whero tliey lar^orted

ulseftt an^l bnrloy for bi'owln^^,. Thlc la't artiol* imct uE?ct5 In

a malt faotory utiloh i^r^ln'?^ i^i tbo poö»«««loii of tho famlly

untll tho t'itlrr rog^Tjo. Othor fntnlly r-embcra mlrrnt'^:! to

Arserlca,

T?ie llXvr^ci^ FanUy

ItY' !.

All tho meiabers of thlr? fami^'y Included in the Chart

llvr?d 1 territory whicb today bolongs to ralon, The anooctral

horar? of tho üirsohs' was the viHago of T outerehauaen ne^iV

Reideller»;. It b^lons'^.i to thr. Palatin* ^ectojrate untll 1CC3»

but hai .Jff^ ^ivcn to the Barons of Wiopar by tho ^Icctor of

th» ftklÄtinato R?^ a feudal holi'ng. Ono of the ri^^^ts of tho

feudal ovmer wm« the protectorate of tho Jewa» Tho lanllorda

ifbooe terrltorlos usually incluiod only a fow vi^lapiieB, made

8uoh iibunda:it uno of thia^ that the feudal lorin hacl to rf»i?.e

violcnt -orotentp moro than once. nerenur? from tho protr-otlon

of JowG^ whioh i8 rcooriod in tho official tbillfc» of the V/ioaerr. *

B-noe 170Cf n^iio up a not incon iierable pari of the Income

of the r^arons« De-ldos the annual protection money^ the Jews

had to ?ae^t several otl er renpo ißihJ itieö. ~or tl e aoquiaitlon

of tho protection rigl^t^ v/hioh could not be bequ athed, n Ir^rre

initial fee bad to b^ met* For ^:e\f Year the 'aron and bis
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offlclals hftd to bav» Umt Year pret^ortt«v consietiil?? of casli

or eug!iroon'?n. In order to rcoelve p)erml3''lon to use or

fumlr>h a boune of vorehlp or cemetery, spcolal «a?,e*^3rr!(*nt9

had to bo mot^ A pccullarlty in Leuterfj- bRUBon vf^vo th^

•playinft J^wb' (raualclanö)« fh0f only ßtayod therc dnrlng

thr» Winter, In t>?e aprln/r thoy bcsari t};eir v/ftjidarlnr. from

vl"^lm^ to vilR^o «nd tO¥m t •» town/ "^fhey plny>?d on otnpty lotn,

on ßtreet com<?r3 , tbey played for lano^B «t f»irs , cH^roh

öedlcifttlon'"^ '-redilnso ftnd other öola-brationa In th^ fall

tb€y r^t'rrnf^d to th**lr i^lvcs and obll'ii^en.

In ft leftal -''«moa, tbe 3t'\tuo of pi^ot-^ct^d ^mf3 Wftß thnt

of bondrr^en. Llko thcm, th?>y '«i to «©rvo «.j .?«

?

t ;;* ^nrera , and

at hn'^est tlme tbey \^ere oompo'n.lted to help out om tbe lantd-

ovmor'^ oritat*»^.« T^ey w«?re only «llowed to l0«ve th^lr place

of r<^f^ldenoe after payment of a roovln.s fee« InberltPoce?? and

dowcrleo wbloh vrere dej^tined foi* forcign coiüitrlt?r> wer^ taxablo.

The namo of th(? flrst mentionGl anceötOif of tho l'lreoh

71 faolly was 3ohmay»r?ch'ma ya (near üb God). Ttom 1715 on, up

to 1755t he 13 rscorded. In the AR^ aa payln,^ proteotlon monoy,

Hla namc Is crosord o it In tho AR of 1756, :.la vife i:ato

(l!a£{daleno) dlod In 17^7, accordinc; to the gra^vö re^lator of

the cometery at ' onsbacb, Thelr acai girsoh elnBay ii> reglötored

Blncc 1753 In the AH äs entltlod to protoction* ^:e dlod,

accordinfJ! to tbc QTd on the lOth of IJar 5D57«?'iiy 17, 1777»

The pon nchrtay nirncb, aocordlng to tbc FNV wn^- bom Aurmst

16, 1762^ ne waa a doaler of oattle, wool and blde^?. He la

montloned for tbr flrot timo in the AR of 179G as a peyoo of

protortlon f'^*»^. He ir? the otw ifho, aocording to the FNV

ohoi'^ the naiBo of y-lrsch. Ho dlod üctobcr 4, 1C37»
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Hin wlfe T^ea w«3 bom, «ocfordlng to the FT5V, on J'inc 6, 176P.

She vm-! th^ 4«i.i7?itc3r of r>lr>nan "oy-'-da of arojnohiion, whono aons

ohoß'? the faially name af Raufwnraii olomon i-.oy^ea vma uom in

l^ftTidDrf n^ar >'©l:3alberiBf., whoro he al^o obtairioi prot 'ition ris^hts

Am 17^. Accordine^to Lo«v«i3telnj lii3tor7 of the J<3vn In ihe

Pftiatlriatj {pp»«?i:l) ho wa » maolatant oollootoi' for tlu Pal^tiue

Jewleb bciy. In thl ' ^«rsacity he coilouteU Ihe ÄßöOösmonts

of tl\e Jev/-- Ilvliv. lii tho heiäolü-jrB ilt.triot axU dolivcrad

theo to the '"Ülel collücto: , i'e waü lö^ally rcpon^ltla foir

micoll^ote-l -^lUfi':^« In thi^ lAia xne alt^ctOitiie, aa la oih'^r

•ovcrö^^m^t'^rritori^^B, ci taa death of tho rof^refit, r r.lJi^nco

rl'^btö pf^nted to Va^j J^wlt?"»! Inliftbltonta «r, ft i>roup eomöcJ Lo

•x^??t and 'ad to bo pcn^^fod by hin nuo'0#««ar4 ' or t^ils t'iG

JeiriBb coTTTTTun^ty nTi'fay3 ^ad to pay « lar^o mim of tnoijr^y, 'Ison

In 1V43 t' c lo^tor ^>!*1 Theodor wa; natition^l by tbs> Jewlah

inhiblt^.ntr to "f^-^ep iiiforoo the rights j^pRnted by hiü predeoecnor,

aad to lripT^ov<;j thf^rfi ir» oertaln 'olrita, tho pov^-jmiaoni .ieninndod

a reln^'tateTr«nt foe of ^^OOO aulders» fseloiriOii -Aoyneü hmd to

contribute 100 ^luldera towardo tliia suffl» lilß fathor, yoyn6>6 :' pm^

wa3 callf^l upon for 200 C-Ul lars. Accordin.5 to tbc JV of 17^2

bo alron.Iy v/as entltlei to protootivü at tl^wL tliS-.. . Thcro Is

no fürt! er Info-^ :;iwtlon avrilaülo coaccrnirv; ^ii*^- latter^^ ir^thor I^oey

In tbe year 1753 1 ialosiou Iioyaoa^ moct 11 oly booauGO

hc/r*>-iDarrled, cliaiißcd b»le r cidotAca froß ..aisior to GroösaohGon,

Th© J. V. of thftt yoar tates tbat l'ormr J^oy^M-'i^ Iiod llvlag

witb bin a son in l^w vho Iiad raarrlod 4 woc^kc^ ^oO» vLosc lettor

of protc^ tlorj had not bcen trans^forrei aa yot, Tbat 'aloiaon

royöoc! of Vfpldorf and v.'^Touon ?'oysor of Cpoq' acbcen aro oao

osd tbo rame, c>nn be proven without doubt l.i the doatb cor*tlflcate

of Mr flon JoRonb Kaufnann. alomon fUg^m^B di«d on tho 23 of

Mlaaan ^548 (April ^3, 17r8) aviU Hls wlfe "oocV.on (°v0olna)
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follcnf^.l^lm on t>ie 28t1» 6f It«r 5^>59 f«^m# ^, 1799) "^VH.

7* ?1i* im« tbe dflni^^^r of lQ3ey Onzn.'"'.xi'^ •^ov^y« f^ Th-^ letterfl

K'', f»r« -«n nbbrrvlntlon of tb*» H«bpew x^<>rt« Oohcn T-aäül' (a

piouB prlent). In the J« ^f, of 1753 It l3 reoorde^ tbat b©

trlbiited IOC fnillerB tovardo th^ re(r,rf=»ntlnf of rl^ht:^ of 17A3«

!'e dled on tbe J^9tb öf IJar 55^9 4'Jun'?7, 1769 (5W. f?lB ulf©

75 ''^^r^n^ (^spcrance) na r.ed away on tbe 3T'd of Fii^lor 553^

(NovesRbcr IC, 1771) Gf^V^'. (*n\'^ y^ar on tho c^enealo'^'lc'»! table

1*5 nüif-ter-rily t^-lv-^n äs >772}. fhe father o:^ T en^fe^r ^-oysori,

93 Koysi^g fIOji£T ölt öe' öB alao to 1 nve llvoi In Gror^^aohnen.

he dled ttei^ on the £OtH of Aw 5^74 (^ntruot If 1714) OVM.

l'^O 101 ML« pareato, Jor^ol and Fato (iBug^bter of Joar^^ph Opponholmer)

are nlBo burlei In T'eQabaoh, TIig lays of thclr leathi^ ^o^^evcr

la

20

JP

33

51

chrfÄy fllr«»öh''g r^on '>lo^^
,

9n vta'^ bom ori Dacesnb^^r 19, 179^

In T,^nt0rF>-'«n«*"^n nr.ro'räi'n^ to t>e '"-^nr» Cn rov-^mbor T, lCr3

hl8 mrrrlß.r'O" to '^lf?teT (•"aro^lnc) "t)->^^; einer too^ ^^iftco In

HcldoTbcrr. -br ^lod a^t r a nbort tlra->, «»pproxiTcatr^ly e.t t! »

ago of *-^. •^b«?n and vtherr^ Ir. unloiown, ae tbo t'e>"lsjters of

Leutorshautien \o not oontaln an entry retardInp tbln» Salomon

Hlrncb ^mo niarrlcd afsaln In 1^27 to riara Pra^ er of Talml^aob,

noar. ..ruobaal* lilß firct wlfe, who Ig beln^. consldored bore,

wac thc dauf?,htGr of Joseph Onpenhel^roer of i'oidenöteln near

':innboir3, ;/bo ims bom la 1775 (accordlng to FTf^O» ^^i^ wlfa

Icj call-^:" ?^m _-;\
ol r-nnt^ol i on tbo laarrlagö lioenoe, Aooordlnf;

to Fi:V p.bo wan bom In 1777. ; er 'i-lrtliy^laGO 4p: not f»l7on, but

It BOewR tbrtt ^ennfeld noar t^osbaob oan b«5 connlierod. Jooopb'a

fat' er, loaak Jof^eriib . bom 17^6 (^IV) took tbe fni^l^^y name of
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ftpp^R^'^ to hftve -ioe-i hl .: co:i.l wlfe, «n thö (llfre-''ence In her

ftp.o »n^ th?»t of hlc «5on Jos':?ph 1" onrily 11 yf^ftm-^ ^ It couli not

ba R'^.ef^rtftlncl If the rnsl'^y a«aie of Cpt>ea!iolo:fc'r refers to a

frniJy rel«^tlonr ' 1 5 rrlth the Wf^lümcjfim and farbrancldniß fftnilly

ort^lnntlnr^ In or^a «nA carryln^^ the ««n* tiR. ', «:? tb<^ Archivea

0f tbo i'nron of Vrimln^,©!!, who wn"? t1i0 lor5 af Neld^^noteln^

coul-l nnt i)e tiöcd« Vhcn f/^nlly naiD^n vere tnkv^n It vm'^ not

mrf> t^-pt the nnn^ of Cppor^^lmer, \f^rtbeliii«r a/id rothn-cMld
»

w^re cbonon beciturJ?!» th^y ha* a ro^^ roput-^tloi, cvg^i tbou(?:h

no family conneotlon cxlr ted, Thö Jov?-' frai: ioldx^'intoln v/oi-f

int^^rrv^ti in "/«ibrtn^t«

J:0?><?ph rirocV, '-:-cm of "alomon marrie-i IBabgtto ^'^itlcr^

the iau<.?.hter of jQ--0t>v ^-eitler of eabei^, or* ^«nuary 11, lESh

In .•oimbel^ ("•^.den}, -'i-Mia^ that Loe?^ray%ria r-^.?-'r waR a cousln

of hlf' v/lfo Fftroltr'^ ^trrc-' . Tholr rArrlni^e -took nl-ice in •

June P3f l'^B4 In Leutcrshaueen. Jor: ^h Hlraoh .^uffe ed ä 'iitroko

In 19C3 üben he im« at ^^an5>':30lulhnhrJLis (nc?w a part of * el'l3lborp:)

ori bunlneen, Ue dlöd durlng hiß traiiaportatlcKi to thc bospltal,

an olJ n\na of 79 # uln ;*14ow ;a^l5r*atü^ to :;©GlioiiJi where ::!j©

pas«#<l away oa * ay 13, 1 IC . Tho ooaatructad i?4MBlly table

givoo Infonaat loa conceminig tho chlldrou ana olilldron's chllaron

of ^ oesorMÄJin Majfer«

It mu9t havo bcon dlfflcult for tho «mrentö^ when ono by

ons tbo chll-1r(^ loft thoir old hoiuo, ?boy ilJ howrvör hav©

tho ploftöur© of roc^lvln^ acoounts of tho voll i^eln/^r, ftnd pro^^reos

of tho cr.,lcrr«.nt'3. In Cowany Itcelf , condltlona olnc© the

bf>rln:^lnr of Horid ar 1 (191-^0 w^ro not pleasant, Not only

the combat troop^, but also tho ) cxno fol- o wer© «/r^ptly affeotrd*

The loirer thc war la^'tedp the more dlfflcult t\ i^ food f^ltu.^tlon
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becnrae» The privat lorr'^frrjm ntjlcH th««^ f'^'^iwlmtlcr-' nuffered,

could atni be feit)© lon?^ tttne frfter tbo ifffir*s ^n<l. >?rci was

oo wldeonread that e^^^ral op^demlct^ broke out ^fhlob ^li»l'"'>d

many vlotlnvÄs* Tb« houno of T.oecerriMinn Mayer waj «lao hei^vlly

affectod. On "eptorabor ?, IQ^C äaup-.htar Flora^^vr^ o was on a

vlPlt In ' eohelm from Ohlcago J was mortale y strlokon. '. week

later, on !>eptembc>'' 9, brothor >lt^;frl.?d followcd in hiß i^th

ycar of llfe, and on HoyciÄbor 2, 1920 daughtor Frloda, who

had oZr*« ooma on a vlolt from Obloa o, bccninc a vlctlm of the

dycentory cp#dai2ic»

Foll-owln?- the le^tvjof Toeearw^nn TJ'aye^r (Kay 1, 1?31) hia

wlvlow, to^^ther wlth \w^ son "^atly -»i^d T^ls fanlly also mi//rated

to ^hlcR'-o, ''he waö ^rant«d th@ plaa8ur<5 of »ne dlnß sevoral

happy yoam thare. ~ho Ue.3 on J?%nuary 5« 19-*^»

^^bortly befor© tb^ close of thls work, Mi > death of Robert,

tho oldar^t brot' er, occurröd xmexp^rctodlv. (FtbruÄry 3> 195^-

7th of '^ob'./at 5712). In high splrita on January 15ti*'% be Ivid

belped celobrato tbe SOth blrt<>day of bis br othor Adolf« ü©

died aftror ja ibort lllnosa In /^t, Louir», hla place of roslionce.

He vas burled in Ghica: o, next to ^In raother»

In oonclusion of thla vrork, tbo Ruthor v/ould 11k«? to expres«

the wl'!h tbat tbe valuablo inherltan?o, v#blob bas been handod

down from the freneratlonB rooor'orl on the ^enealowlcal '^bart,

may bc transmitted to maiiy generatlons yet to coro, and tbat

the boarcro of t'^ia le??;aoy ciay alv/ays prove tboT.ßOlves wortby

of tlieir ancestora. IT tho rrenory of tbaae who bave been^ will

serv^ ns rm inoontlvo to noble ctrivlng for thr» llv'ng an^

tboDO yet unbom, those who passed oa lonf^ «CO, will rrmain
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and the [tlory of chl^^r^^-^ ^r^ t'elr paranta/*

(i^rov^rba, Chapt'?r 17, Vera«» 6)

\
\
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Zur v: 1 n ;^ » I ^, V n Si-

Die SU aioKor B#ecla^it>\mg Beho«r«nd6 Stayrnntafal cos I/>osoinYiami Uayor
und ^irmv iihafrau r^rollne gob« Hirooh let die Gesclilchto olrsor Juo-
dlaof on Farilllengrupi^)«^ dlo aeit c^or cwolton Heelfte doo 17. Jalirhun-
aortß auf clor roehtotj ^«It© des OlKjrrhalno Ihren ttormtsitz liatt©» Ilir

LoV^rssraum uMfassto oln ongea Oeblot, <ias nlch etwa von Uelciolborg

bla Darmstadt, ^am l-holn ontlm)^;^ bis au ^ler .^bhaeßeC^^ri '.'ea Odenwalds,
der sog« r^rgatraaoOf erctrockto, Ir ]0r Naehe waren le l^taodte v*orr:ic,

Main» und lYarkfurt, \m schon soit Jahrhunderten bluehende juodiacho
Getjelnden botitanden» von aer?on aue die Jue liöcliie Lehre urd Itiedlache
Kultur eicli uebar alle Ju'ieri. omolnden Doutuclilaniia ausGobreitot hauten.
lur ein ^;weig Viatto im fruchtbai^en IiuOi^ellaruIe ö^^^lsciiJö^üchwar»- mä
Odenwald, Isi ßo|^. Kralcligau, celnen "olinalta. ^^ie iMtt^n eich alle in
kloinoren Ortaclmf ten nie^ier/^olaosisen, Vä,vnn ur^id vyoher cie dahin gekocteiön
Wö^'on, lieaa aich nicht feetetellen. ür^eglichorv/eiße «aren ale hDinatloo
ge'-vorv'ene Fliiocl^tllnga, <ilo nach I^endlgmig <'o© oüjaehrlran ^^rlo ^oe

von den heocioc'^on I^sjnilj^ji^aren sowie den J:vui*fuoröt;en von '^alns xxtiO der
Pfalz o.ae .^cmtabuargorrocht erhalten hatten,
IJur in Aisbach, das da^aala kurrminssisch war, laßaan sicV.- achcai fi'uel-^er

Juden nach^'/oltsen. '-ie das "^oi^rmer sog. **Gruor^ r3uch"(Bliitt 73> borichiot,
Vf^rMndelten Im iJo^embur 1602 l^tenaohem bar Cliaijn \xt:iä soin Vater CliaiTt^i

bar *'enachem mit den ITorstehem dea jue<Uschon liranken- und Arnemint«r*»
atuetscung8verein«3 (Iiokdoech,. in oi'^;na wet^^n der loihwelcon Uol'jerlaesting
einor i.*orarollo an dio beldi^n ' le^ucbor Juden, die rJch bereit erklaar-
tan, den vlorton ^'eil aller v...i..üla-*onf3 der l^ih»e!t oingehonc^on Jox»aBpen-.
den an den Varleihor abEUf:obon. obv/ohl (^lo Vereinbarung nidit zuotanOe
kam* l>ewelßt ^'loae Ulouarsclirlft, daas 1602 als da© Gruondun^^cjalir der
Jueaiachon Goinoinde Aisbach ansuneliiO!- ifst» Bald darauf iu»de aucl-i der
juedißche i^iedhof in Alsbach anF.ölogt, wo auch die in üeeheiia voi^stor-
benen Juden beetattet wurden« '^^aahrend cde I-ensholmor Ar'!tör<5cl-mus*^(,yjf von
lf>00 Htm nicht orwa^diarit, ver-R^iolmet die na©eh0terrißltiine vcsn l':>21;

"Ifeun Albus (1': .i^uzer) gebLm die Juden von ilirea Dograetei», v^ülcJier
«^rt vniiiin ganz ood und wueat ^ptiwaen''«
Ale Tiorfbewolflier fuolirten diee« ISaußclien oln ol:*önso sclilichtcs und be»
ccheidoj^oQ ijoljon^ ol-me ^oübq abun/'ien und : 'Orüaucoi-^ v/le ilirc? cl^letli*
clie IJmt^ebungt Das Vers:u>oa0n tiar lueit-i^on betrug eini©3 10(j flt(üulden;#
^ol^^lie, die xmliT bosaßieen, die ßo£» •sininip «ttren aUark In dor Inder«»
hei- Die Ilehxtieit l>ov:/ol-3"ito ein oigenea ilauß xmcl beijacs einige /veeicer,

diCi^/on ilii'-an] oolbct Ijebaut \nxr6mi^ und auf denen da® fiior den :il^-A)nbe*

dari' ntwtiLr^e ;js,v,:)t(^otroide, a:artoffeln, Omsflueae und Obct vmcliaiwtl.^inoiclit-.

lieh ilu^er eonatio-n :5c»duejfciö£je wc\ron »ie an anapruchaloa, Oxxgb eich
unoo:^
nen«

izoßm^näme^ ii^Eieratioruin keine Voretelltmg mehr davon ^naolien koen»

)



n,

Ite #ar«rao:iß«nNi PaKilllöj aiioli dl«
oblAi^tn 60m Handel, der aloh auf ftlle »oftgllcliOn GabrauclJigasanstjEumde
lur iaondllc'ion :<ivo0limrun0 oratTockte* :)V rsaii::/te»t0n «mron Oior

1
.4. » M

h;i,.!a-. u:i'jv: ter - r?im landvdrtßcl-iaAt-
Viohliandol \md dlo i:ot*f;'03E:«l, dor
Ltderv.ai onp dl« fuor don parcoonllc-
liolion Gebrauch orfor<lorllch wai^on* >.^'l.n uor baouorllcl^on Ui.i(-;üburöWii vm-
nig 0axT:*3ld im ImHaiif wäTi^ vollaog eloli das O^ßolmoft nocli ble sui' Hitto
d08 vorl,:on Jahrhxmiiort© rMilirv^ens ale i'ausc^jJiArvdol^ wobei dae Gold lediß--
lie^i alö ortoitssor dionto» lior Juodlcohö iiaondler iialm fiior die .Ären^
die dar Kuik"!© oretand, lar.dw!rtselmftlichri /.r«oxignlßoo (Ootroido^ -oln,
Obot u«w,#Pollo, liol» cKlor Alt!mtoria3J in :.4ililwir, o icaa oa^ diaßß lor Ju-
da lia t^aufo dar Jahji^o alt alläiii muögllclion •/iX)d$:iku-.Jii Iiandaltö«
Obachon dla OowlrmBi>aiyni0 laalatana ali)0 bonclsaideno war* ^lnr\r '• den jua-
diec'on ri&ardlor - vorauagaeotst, daoa eich keino widrigen Vdiüu.ltjilsßo
wlö Kr*arJdieifc o <jr I ießdiiiton oi^oignoter. • ItiTolgo solner üualu^igkalt mu
nparöQxalcolt, ßoln VoniV)oein mit dfiv *^lt su v^PiT^hron* BlQß war arforUor-
lich^ wöil nicht nur 0'>lnö Familla, sondorn auoh eein Landeefiiorst^ülo
I>iern:er"'ataoln':io ßeinds -'OhnaltRöß unt5 eoln^ ilaliglonagomalnccliaft raaiichör*

lol i^flic!-i;cn von Um vt^rlnngtotJ, i^al^'^^r *

Untarschiod an dio (Jbrigkoit urr öruß, . ,,

dar Judo alljaehrllch Scluits,,, ^ 1 ssahlon»
oc--ritä, Nma boJ dar dasimllf'-^n . •jtecV'cn
'.mrdo ihßj der i'j©ibsoll abnafordort, d»h.
gloloh olnar -.ara vr>rsollon« Au^aordon vorlf.in£.';t<2 dlo Jx^älecliO daiaoindo do©
»i^'olinorto oov/io Joe Lar.döa, dlia ale Btaatllcli aijüricannto i>rganleation(i..'and-
Ju. anscliaft, mvaa^kMM. oinßöüotst \ind i,'dt ümi BaateuoiTuicßracIit auai^aatattat

^on Abgaben, dla .10 clor Duari.^r olmo
Inäm nx antrichten liatta, nußstc
•orm, er die Larx-osgj'r^riaa iiaboiv
illolnataatarol ImouTlG voiiran,
or miaata aair^ ol^er^o i'orBon

war, oixmfio .^ar iViadhofavox'band ihro l^altraaga» Baa Sc!aitsroc!it, daaami
lii'warb iiit batraec'itliclion i^oatan und dasi i^acliv/olea alnsais Ijottl^n^Um Vor«
iaoav-,onB v^;-rbundori -..mr, konnta nicht vorox^bt ^/ard^, l^al^xilb war jad^r
::icliuts,5uda baati^obt, dlaeaa i^'rlvil%;e aobald als aooglleh auch Taor aoir^
Soatoo an arlangan xxxid dabai noch eovl^l zu ajniabrigon, dans auch die Toacii*!

tar fuar lliro Iloirat «Uö|:oß tattot '-/or-jan konntan»
'rrot» da© harmn wirtscl-^iaftlic;:on liompfoa wuaxsa <mb rollgioaoo und galotigo
Ii0bf5n nicht vai^achlaoealGt, Alla Juadlßc-ian »->abraaucho mid Oeboto vmrclan
etrang boobo..chtot« In -Ittolpun^ito doB goaaraton i^soina etajrKion <iar|i.abbat

und diö l^olar-tar:o» oi& waren «^'af^a dar .>rhi)biins und galßtl^-jc«» i*taorI'mj"jg»

In Jadtöra drto, solbat v.^nn nur wonli*e JuedlaolÄ i?'aiaili0n dort v/olmtari,
lloGoan dloea ob eich anf;0lagon saln, <}aaa wanigatana fuar i^abtmt \md Faßt-
ta^'o ein r'injaj:i{10 ual>or 1" Jahre alta jaaannllcha ?arß<»ien;vcrl)an(lan 'srai»

und dlo Gottantv'onata in altuo'xirliafartar -aisa abi':olmlt':>n mirclon»drt in
alnom . rlvatrami-ia, dor 2^ r Uobot^staatta usift^awandalt war» i-V*or die iHjligloo«
Untor/olaung dar Juf^ond woi' oln '<i}i.-''^T angoc teilt, der auol; d&n Vorbotor*
UHvA - choachtordiensst bocorsta« -e vm.on .'.iae vorwloK^nd Ixmf:© t'anechor!(ooi-.u*

iBftal'juidniy, v^la ^oistane von f>oßtlic;:.'^r
"

'tm(*-^'-*len oUar uij^tauan} t;©-
kaenan •mro«, i:!:a^n garint^io ->!ntlohnui»b -- .-jr-"0ßirc3o olnee Oomalndi^jit«
Blinde [;ol'ioort4in und Ihra Vörkoastlnim-- .uc;::viri;llcii cK-or monatlich bal ai-
nar anüai^on Paialllo arliialtönCviajridart .1 fc., c Auch uia ..av/aclir^anon v/ai'on

Btj'tibt, llir-a juadlacl^n i.otjritniesa 2x1 oi*walt')m und za vortiafan» ^onn
bo.
dla
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Wodhtnartelt dlo© niclit aR.illo«e^ $o\numn die icxihotei::;© dasnlt atasgofuollt»
t*anch«i wur^oo Txier oaln© vi0ioi'irEaii,-o;it odor ^<«ir*ori eoiiiae ixjllglooomi liO-
b0n«iwmd«l8 va» 9iiMia bodeutend«n * abbixK^r cor Chowortitol vorll©lion^v30*-
r'nröh Ita, trotedd« dr koin ^abblr>oramt voroalu elfte ocht arteilt wur ie,

aön iltol •*i:abbi** znx fuohi»©tu Auch d!<-» ^>i:*aucin hatton Ihro Jxiedißch-de'utscl'i
gudruokten /^jidöehte- und :rbßmui thnoo-^or^ dio 13 ia floiselg bamiotzton^
Dlo wölc^.ön faonnar bahör^^cht^m öucb die? doufcsc^ie Spri^chio In -ort und
Schrift/ un^] v/a.p;>n imatande, dlo .:*ol tung ßov/l« andoi*© lit0rariec!;'.e a.>rsaug-
nlöso SU Xoson un-.'? mx VöretoliBp» Dia'^cli ciaeo Oelßtlgkolt erv/orbon ole oin
klaroö Bild voll on Voj^aancen a© oöffontlicrion Leb^^ne, Qixio slclu^ro Ur»
tollefaöhigkoit, d,to eIo uob/^r das gölstir:^ Miyanu llir^or nichtjuodicclion

Dl'i fran:öoo^l0o!-:-o .tövoluUion braeJita su l>0j;:;inn coo 10^ JalirJauioortß auch
(Um d(äutöo'.an Jud^np riar;iin-tllc-:. In don w0ct;licr»n Gcbiotoni Vorl:>O£ic0ruiigon
Ihi^^r r9chällc!"Lan ut)''- -oolitloc^on o^ ^^i^ v/urdon lodooh nach Uopoloone
lli&r.ox^~.mrfxme äurcli den -lont^r -:oTS|*i»acß{lB15} grooßßtoi-toils wlsdor i-uaelc»
ga0r45lg göwaeh-t^ i^rch ^3,ie daratif folrie^rco l.oaktion \xnd ll^ro Gegonetroo-
ramg kaa oa in r::«4nc''.'.0n aoron-!«r ui ^^mncliTBitxm^n gai'^on dla Ju<!^n« Auch
die B#volutionßjalu*i> l'^40/40 \mr^^m violfnc!,i von Göwlttaton gegon Jucon
boglalttt» VI0&0 %\orgaon:~ß v^v:-raxili-:..tistaj-j nf:iiicho jue'.iißc!i0 FairJ^lio, ihron
oTmort^ in t*ain oia ur:c? ilu^o Yorfalu'on uoit «Tahrlaindoi-tsn ßooelmft waron^
aufsei.; •--m.» oftrmls u^bora'o^iolt^n ©i© nm^ naty d&n benachbarten Großs«
ctoodtön« Dio rioioi^^n aber sorpr. ^^n vor, in die llou© v^eit, naoontlicl'i in
(IIa V«r0ini|'5tan i^taaten von Aßiörika-atiö^um-mdtorn, i/iee© AxiBvrmiüQwanssB^ml^
l<j V^-jrt0 Tiiit zunohi-^nL'or ^••toorko hit Q-ß^"^^ --nOe doß Jalirlamdorts^ boßcr--
'.Vji>?^-. soixion lot;:ton Vj.aruol, {ilsfciino ncme^ cxurch vlen llofprediger iitook-
ker üi Dörlin hoi^voi-.omf^^nö, »o^yr. ji:!d0nfaindlicho Ilatso sich uaber gana
l>0ut©cl:ilanu auebroito t*3 • 'DutSM I^m noch, da&ß dlo auch in laoncilicl^en t/o,,

gandon cmtatohonden i^^ln^ vind Variaaufaganoaeonßcliaftim den r^rfJuden ent-
behrlich nachton« 1>0T liauptetron dar Auswand®r*sr in dfiß .'-ar-d dar IVeitolt
uTKi oiaichboi-^chtigungp wo itxBt joder bareita Vor^/ßLndt©, Frmma.0 o<.ior Bo-
kannte ho^tta, di© echcm lange i':uix):;>G varlassan wnd olno n^ßic*^-itöJ^t;o »>idL^

otane i-^.ofurRlan hatten, oi^.otB oicli ssura f;i'»o©&ö^;en i-ail in die ^.^taeuto Hew
li^k tiB':' Chicaf^c, Dort lobton ©clK>n viela mm i-:uropa anivokoisEriono Judon,
diö ssu bluo!;on<^on Oorjsinilon nusam*^nj:;oßChloüooT"^ war-^n und clon noucoigo*.

^n roiciiiin ..-andstricLon «wiaclion
;.-iedolun;;on, lloncho i^inwondöx^ör
i:u0ßt0/Vu% mIc verriditotan Pio«-

ko!»Rianen bilTroich baißtandon* Audi in
don conannton i^taedton gab oe Juodißc
Äroniior. nocli weiter, biß sur pasirißc'-:on
niorarboltf indora c/io in Ion vojko rsainTjan C#ofiGsndon dlo araton Aneiodlox
in i^u'cn aD(:olo,^ojJon I^^anaon nit don nooti^on Oobrauoliagogonataonden vor^
ßoi^gt<>n,
Audi von Loot3#xiiiann tiay^re C/oachwistom. wandartan vlor nctch den Vox^3ini|>
ton Gtaai>vin aus» i^ir imr dar einzige, dor biß ana i^bonsondo in ^ oalnsiw
wolinv^n blieb«, waelir anfacht ßoi? r iCindor diaa .iltf^rUfmuß vorlior con imd
dis *^oißS i^bar den Oaean «ntiaUon« üaü nounta folgte bald nach I^nirm
der Ilitlorssolt naclu aodaaa Ix>ca numna ^^wmsßtm Msohkoeiiianaeliaft lotst
auf mnori.rarJLeeliOTi Bodsn woilt und hier faei^vorvnirsolt iat» onn disjf
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KlnnoT auch i'^to Aimrlkmmr /xo'/oraen elnd, oo^donkmii ßla noch mit
Llobo und Vorohaning ar cia« sclLllcl^.tQ at^mhtxuö In S#«ihiolm ursd »u*
eh»n,dl« dort geiobtö juödlßcliö Tx*adition auch aiif Ihr© Kinder mx

9n0 In dlmmm hinr^ verhalfer. st© rmxichoxa^ a0T dux*cli Illtloruobertragon^
a\ir \u«v/ar;d©runß @««mm£?on worderi vvar, in d50ß«H liirro z\i. ainor neuon

Dl« Aufßtolltmg 69t Btimmtckr^l war mit rfißncriorlöi ^clwieri^&itmxi V0r~
bunddn, ^unaoehst wor ©e nlci?t lAt>clit| in i^utschland eine üacl-il-omdi^M i'«r»oonl 5. cTiiceit au flni?ei:, " .7l)o©tlf^3n Vorex-hobiunoon imol-:^n sollto.
Sehllöeellch fand r^ich ein alc Ixjwaolirtar Famillanfoisclier bokanntor
uober 70 Jaliro altor liarr borolt, cIoüq Arb^lton voj"»aurohiiori» i:^r Imtto,
woll '3r In ^ Djmhoim außi^bombt worcian wai», nach : uodbaden m mxhßt der
Sch'^völasor (>ron»d-.0oir:en clmöitÄ vei-lo(:on imiößoon xmd I-ronr^-tx* cion /Auf-

trag arrt in» vorigen i^VuehJalir orlodigön, im Um ftbör dia üosonderlioi-
ton dor Juoiillßc' on ^^'ajniliönforocluu:^^ ßo^<rio dlo Böhörrechting c^or !i0bi*ao«
löohon Spracha aan(;:oltcm^ warön nodki tmnchorlöi Iiao>)0rbanc'-'>ir5 voraronoli*
tmn^ dio ßlo^i bie zu ^or lotz-uon -Vv-or Mnsc^con, .'^enn dae Fox-^^oliuni^©-
ar^-ebnls J-iinrdclitlicIi ..ue r^an?:Oi:v.-^.~.:FiiE 'tayor i:-j Vax^lalch suisi Goßcmifc-
orgabnln duorfticor auel*-0l| eo let clloo dorn Ursisticjido Kuzuccru'oibon^
dasß fnet gar k©-*na ai^chlvallBcljon Unterlngan sur Vörfuagung ctcmden«
I^ß A'0O0^':*'f'>'-iO :.'taatcai'c!iiv toilto v..im. l'^arh&itor mit. da»» oo koino
V0rB0icri.:.^..:0 der iri or l^mdgj^arßc'iiaft n0«««n i/amuitadt iiii 17* und.

10^ Jalirhundart aneaeßßlG^^sn Jud.)r) befriltzs^ In Seelialm sind koino Ar-
crdvalian bomiaglioh üqt Juvion vovlAXPdl^n ausser olnom uinopoktanpix)-.
tolioll fiior dl« Jabro 1754 • 17'Oü, Ir. d#n sich »^fel -:iintrtt0ep ^>öfin-
d^rim dio Judön l>otiMjffon# Dio stände ßantliclion 1 »auriiund'ungeii aus der
Zalt vor 133() eine waehrand dor Hitloxperiodo in UaB&mti voiTiichtat
ifordan, -linigo fctrniliengeBolüchtllel'ös» Aufsolclmunron in alt;«^n Gobet«.

miendlicii^ üeberlioferungan, dio vmyami\ 'l&rrM t^:!ledern mltcotoilt;
wurden t trotzdem iot d^r l.5ear'b<d, uor ihriari i.; nkbar .fudr das Intcr*a»ßO
und Ver»ta«n<inio, ^r..^ Die d^r Arbeit entgöi,:ong0braeht liaben, --* be-
eondei*«n eilt diaser imnk den Brae;'em --ally und Adolf "'a^mr* die bei
ä^r AufßUollung dmr Slppont^aföl ßich alß «uvorlaoasif -.^ ^Mtarbeltor
bewaelu'tori.
Wonn auf cier üir0Oh»ecb.©n Teito, die faet nu*- aua ISaden ritawuende
Poreonon lurifnest, bo t^ear*-^ . 'rcvibnieee eralalt werden kenntan« ao
kommt dion cnlior, ocbb on 'oarb^siter relchoß :.:atörial zur verfue*
gung stand, ^'nc or im aufo döi» Jalu^ ea^aalii mud gluocklichon^lso
hierhorbringv>n konnco. Vor alltm sind Jle« Abßcl'irlfton iMr Irur-^faoX.
«Ißchien ^uämiQeiiaftuvorz0icH)iBm(üJ^^)^B 17« \md 1:^.# Jal^irimndortc
eowle doe Vorsi^iclmijeoö üor vr>n d^n badi©c"'en »>ad0n lari laio eewaehl-
teil erblic!-on I^i'lilmüi^-m (n«L, , dio allo im Badiöclion Gan^rallan-.
degarcliiv in ilax'laxnjlio vo valirt^ Bind. Außaordem standen die tetßrocii*
nun(;^on ha Arclaiv. mv '''orx^on von tfionor, üim als Orundhei^ren von .L-ou-

terahaueen dte oCliutBli0i*i*lichkQlt uebor die dcrtigen udon auauebton,
»ur Verfiiegurr. üaau k€»amt noc^i, daec ile standesaritHohen Ilourkundun-.

geti
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V

In Baden von 1^31ü an bol 4mi 5EUst»«fjdlgf>n /antcc^rlcliton olncosolion
w^römn koi^nnen. Von jueuiecrion uollan konnten Uaa Graeb ivor»olci>»
nis öS : ;!^iBbac: lar FrlodhofCi . o I/3 in ljOut<irßlmue#n und ^ix>öo-
aaohcon Vor©torb#nan beerdigt wurden uii ©In /.uszus öue den liocior-.

bucli von Großsaoheen benutzt werden»

Die Vayfatareni» und nachfahi>mtif^l dee Ummmmtm Wamr in Seetoim
!iat haupteaeoV^llch don idoal^^m Sweok* äon keanenden Oenoratlonon,
v/o tie aucli oein irtoegon, ih>/e llorkunrt vor Augen »u fuehrtn» iJ'le

v»lll ül& mit berochtigte» FeMllionntols, der nit 'Joborhoblicljlrolt
nlcl^tc zu tAiin hat, orl\iolIen vmd ir^non solgon 'p.t:ü dl0 *i*raultloBan,
die In :-oo!ioiii ^^opflogt wui^den, ftllgor-icjin giioltV othlßch© Forcie-
fim-/>n fölndii Weiterhin vdll uie Pamillor/'o^clilc;.;;-.^, ocurelt eiHieuto
nodi. fsßtg-er^tollt v/orcion kurii, FaehiCvkolton, :Ol,:i.«* ? und Anliit^on
clor Vorfahr^B aiiTze* —•, die asun Ibli heute noch in

''^

-n Maohkcanen
fort'vir!?on» r-onn. '•.... sulotr.t ist ttc die ©ieiinnißvoi.i.y L^tirtfie dee
Blutes, deran ixi£ ja-, ^r imb^iwueet a^^ino fjeb«:^ncfuo!ja:nmn urt :roi-»t^et#

Pia Altan vnionec'-icsn, -.lasa 5,.hro '"^'rrblrrmiiion in ihren i^faden -»^Itor-
wandoln. \md der '*eg :i^r Jungoi: l:it vielfach nichta anderoo, alß
die Voliendurj^ ü^b Strobona der V-iu*ahreng denni

tt Ufer mir üind wir, und tief in m.\t rirxit
Blut von u0\v«ßenen •» ssu Uosxjionden r? llt'ß.
Blut un Derer Vaeter, voll Unruh ur^d Stola,
In xmn elnd Alle, v:or fuoMt ßieh allein.
Du bist ihr '^Sc'r. ^ Ihr LeV^jin ißt dein»

"

(i icliara Beer - rof^mniJ ' •

«Hte (MAMtflMl), i^ebxuarjl052.
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DJM Poraii» jt ji y o r^ P m 1 t 1 o r J^»»II m » 111111 i—w in lim iiiw u iiii »»o ii i f i <*n i ii » i Mi n iw ni r iiiiiiT«ii ». «iwrii iin ..M>.X..»..«Jfc

liiao 'ainilion MMkon iltron ÜliPiltg in Sedhoin bei X^amiettiitt
Solt warm ^lo doit rnisooeslt; wai»on uih! 'olior dIo kojEaati^ laoact
sich ixiTolgö laÄiv^olc mtoiTdliciiör Unt^Jrlagan mit I^oßttonthölt
nicht faatjitolleii, :« kawa aber tnxig<marmai&n worden, cuaea clo, wio
in cien ii0bri£:or. liOßsen-darDUstaedtifsohon Orten, orst nach B©endi-»
gung <lo© 5OJö0hrin'3n ^.rlogoe ct#t IliO('orlnö«ungox*0cht oxMoltor.
ßae erf3t0 urkundlich oxnvaehnte Gliod q<&v F«iailiO| Ucr<iee Ueyor,
iot in ättm iti clor .inloitung orwaolmton i'rotolrolibucb co^^^^nnt,
An 20» Uümrz 1705 zeigte er die Vereholiel-iung «einor Tochter i^eglo
(ivoeha) mit Daer Meyor z\x Seoheiri an, der oin Btirvoraoogen von
172Ü Gulclon bosaec und in iieeheici rooipirtor s.cliut»judo war» K.oi-
ne rochtor srMelt oine Mitgift vor* 450 Ouldon« Diorer r'orclg©

wird tmtor don Nation r^oreliel bereite 1700 in de« voata kurmainzi-
»c :m Obc^rairit BenoheiiR gefuelirten Vorsselcl^nia dar vom Priodtof
Alebach einf!:ogangenön .'--terlxK-'-acor gonannt« .^r ist uabrii^.ons dor
•rate und oiniigfi ::'-ooliolii'3r Jude, lor in uloc^or i-icte ©nmolmt
wird» Da der intrag ini ^rotckolibuch von 1795 su oiner iksit or-
folgte, in uor cio Jucon noch l:oir:-:3 orblichon Panl lionnaisttn i\ioIir«.

ton« bedeutot :.:or<^"'e * ^' 'ir soviol alß llordoo* ^olin dos Me;^r.
In aer i.. terl:)0\irlairi o ...> i^hoel tly^r II > ^/Ird als üoceen Vator

Ö&Q.'>h ".a';.)liael >^Q:\'Qr , oiuinnt» In einer In rmillienbeßitB bofincU
cl.ön .^oßßacliIiGnnö-^li • gorlruokt l:>ei liirooh Levi Spitz und

tjolm in offonbaclUVorüiutlioli in d0r 2» Ilaelfte dee in» JalirlÄin.»

dort;©; iöt a-of dem vorderen Voreatzblatt ciln ..^igontiioner Ua^er
i^plmel und auf om^ hint6j*en Joßeph iaplxael vorEeicl^net» lolde
«ftren dewncioh l)pue<'or unu cor lötst:tenannDo ist v/olil dorjonlße,
der uni 1010 den erbllcbon ^ öniliemiaiitjn l^avür annalm» Dleiier

2*»46^9ji Ma-'rer kann ale das aeltoöto CJiled doe ai:noQstarm:ios engecolion
vmvmim i*r v/oj* unrc^jfaelu» 1790 geboren» Au« den DeloBon geht lior-m'/

S. G7/

4U» /

vor, dasc '::or im i'rotokolllAich genannte llordge .'^e^ör und^ iapluiol

/

r/O

^r r>ue^'.ior vmi»0n» ob auch Uordf;.©© ^chwiecorEo^am Uior ria:ror om
:\i for wGi», ißt v/ohl noeglich aber «weifoUioft» Laplmol i'U.iyar \mr

uii:*:0faolir 1750 /tol^^ron und vor 1017 l>oi'oitc i:'eßtorb»>n. Cm sein -.n*

kel i gphaol II nach ite t>ontmnt vijii»ne» Jocoph aphaol 'ayor. der
•~'^^ " "

'
. ^^^^ 13G1. In öio^m Jeliro erhi^^lt olnerUta Ivftb -'oboi-an /or, starb

seiner iikol eoinan *ia^kln

*'
dTO JJf™,.'^v,Ä^^ .'^^^•|?*II

«i«2i auf die sUichM, dlo unteraon lereonon a>af der ^Uumatafel arwta'wban sind.

Mnc'"T!?-f«'^"^V^'l^S*'^?» 5* ^ ''«' Eeoclu-elburg niciit belegt

uor Jirjdor Adolf in vorwehrung hat.
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Piö bishirigen AualSitiMfuwctm »yg^bm folgtnto Utterclohtt

»•y^rC^^* 46)
f jMJ

««M|tt*«»4ta»«NMMM«Mi*M««k-

I

1

I

t
>«<fc*—WWwi—iT«Mliif> ! iiMWPi»W>ai»Mwliwahl

I8 i:
.

• I

Sb# laaa 17r>0,nBfc# vor 1817 Merdga !^^»r (Ba^r l»0f*r)f
s

t
•www»«» »m. Hill »«»««1——»—KKIH IIW lim

JoMph ^ia^ÄÄl UttTor IZ^ Hb) itg)
Kb« ura I7a0, gßtT^vor 1801 t* ^

$

Mtyor liAphMil (Ma^vr?)

t

II

ob
•1 ua^»!* II ( z^ 7) U|
. ini7^ gDt» laoo, *^ /

z^ 7

Josöph Haphaal Ma?or Ist dor oreto In der Ahndnrölba, decEon Kho»
dor
itan

kos-mt'»> nlchtß ex-ralttölt vfornon.
In c or .-'terbom^kun e d®o iaplmol Vfkj&r 11^ Ißt sein Altor mit 6Z *Tah-»

>on« t^amit war or un ej#Okt» 1B17
to/J^jgoboron» /oa GO» Juli iaj}^ h»lrat<Jto or ^^mmj {l^tkdclw] ^ vitwe doÄ

ij

%>

In :-ooJioljat Aus <%&r Khs girjgQn nach ^Intraonön In olham im Pcualliön*
berltas boflndliclitin I\oo<iBll>:jlmor Göl>0tbuch van lOSO fogonüo Illndor
horvors

Sljaon, gb« am 11« ?M1 1055. gst, in Cliioago*
PeurjÄl, gb» am 2^ Juni li>57| varh« »it Salcjmon Foitloi»

gBt. 1949 In ^MCÄgO»
>• Loacorriann, gb« am 30^ llal l(5ö9,^"*^ »- Joseph, gb» am -^^ Juni 1061, gat« In *.lnnori olie^^
Lina ( '^orl«

. , gb« an 10« liaaanbar 1^^)65 1 gBt« in Chicago,
verh» mit Abraliam Barlln^^or aua Plraudanthal«
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6 Fonllio war auch Bcloti ß»it der »wolton l-aolfto ob
in« Jahi^Smttdart» In ^eiiölia aneae&ßlg » Im i-4»paktonprotokoll lot
unter» 25« Januar 179n vorKiorkt: I^e hleolf':<»n Ccbutejucon Foltol
Mosas TooJitor !)ule, illa dan hlar raclplrtaii ^eliiAts luden Slnion Lcjob
holratote, er!iÄ€^lt olno lütglft von GÖO Onlden« Die ^hei>aiit©n v/or-

^^^Iffror. confirmiröt» Dleeer Vaitel r^soß (Voltel, :.ohr des Sloaaai woi»
802nlt ''*'3r -^rnca aiesar :!er nachvrelr:.aich In ^ eoheln daa

Z« 17 //(J ^-»clTutaixjcht hatte« nein . olm Joaaph nrUara cloß Vatorc la
2« IB K^jlei* tan^T«*8taltot^ ala i^aaillanmmen an« *^*r war vorhol

on^ln Toit-
•t mit yofplf.

öor Tochter de« I.abbl j^tfflpn ^ttlfF^r^' ^^ Alnbach- der in coinar Storbo,
^ j^ beuricm: 'img den rit^^l üntorrabbin'>r ftiotot« S^in üaburteort let un«

bekannt« Viölo Jalu^'i tvni' ^i» L-f^l-'^j^or' und Vorbot^^a' in Alebach« *^/oi
aeir jr woolino. AbrrJjaia und Jr^aitKiol^ej^hiolton ^jjib ^clmtz^-ocht in
Alabtich» Ihr vat^r :»iiion ctorb an ::'?« Jarumi* 1042 hn ;^ltor von O::

Jchx^n» Auch Jono:4x :''oltlor und ©oino .^/iiöfrau Vof,ol on'»:'ichtön
ein holwn Alt-or« Lotztoi'c ©tarb 135r>, im 70« I^boncjahro unc ilir
Mann 1865 im BO« im Oio Uitt© caa 19^ Jaha^htm^ .orts labton taehrero
Fanillon j^eltlor in : oöhelEi# Auch sie 8a>ion r^ich voranlaßst. dlooen
Ort SU voilacson« Jinire uaboreladalfcon r,ac^ Itannhoim^ wo eie alo
Oetreidehaendlor «u i olcx.tuni ur^d Ansor^in colangton« Inebeaoiider© \jxim

torlilelton ßlo rego IIandel«verbincun.:on nit Ijiiaaenion^ von wo rle
tioison und Brauer^arsto olnfuelirten« l4*tztar© wurde in ainor I ala-
fabrik verarboitet, lo bis ziir HitlcirEoit in PWiilionberitc war«
Andero Aageboerige «er i oiulllo wandoruen nach /üswidka aua^i

Uli «gn

Pia m£ 4ir Stasamtafol verzolclinoten CrlleOor diocor Familia lebton
alle auf h^uto badlaehen Jeblot« imv Steraeieits der Ilirsch war daa
Dorf lioutorchauaen bei lioicUilbarg« -a gohoorte bis 1B05 sur Kur-
pfals^ wnr a->or don lovi^m v^m -loner von ^-en pfaol«isohon lAirfaor-
rt;en al© i^: n ueb^:U^tTa;:un wrrdon« iiu den lochten dos I^Iioninliabörc
gehoerta aileh die Juclanr.cl.aJitEhoi'rllcbkoit« Davon r;ac!it<m die Ui*uncU

herreiüf daran ^3ebiot eieli lüolatena nur* uob-:-!» oinlgo l^i-orfor erati'ock-
to, 00 aueclobi,:on Gebramohg claea tie joIjdnah©rron nicht öoltan onor-
Sieo'i*:m ^^^inD.'^iich ciagor:on orhobür» Dia ...inlmanft?^ aue doii ."u^ionsclmtÄ,
Cio in üon 5-OGorac'rjon AEjt«roc:r;un-:<*n(AK; von 170'? an V'>rsoici>jiot

eind, blldaton einen nicixt aajt v^^rachtonden reil \^t Ktelmimtto ir^
naiuuon coc Gmsndhorxii« Au^:©er data jaehj'lic'von .'-cnlsr'old ^ab or»(t\jor

die Juc on noch taancli^i*! i andere Verpfliohtuni.;an« I\ier lio .rlan(^.mg
daa i^^clmtarocLita^ daa nicht orbliob '^mjp^ lauaata oino hote .-inlcauTB»
auBiao ontriolitot wezHlen» ^ Uoulahr waren an tien ui^undiiei^Tn und aaine
Beamton Houjiüiragaechenlce ab^uliafom, die in P^argeld odax' :^uckor-
hueton beatarxian« i'xior die rlnubnia zxxr lienuetEijaaß oder rrichtung
einoa Ootteohnuee© o er Frledliofs wax^en beeondare Abgaben au ialDtfiMi«

eu Steife, i.Ä« e<>l«lt«r «uf trel^ äU»iimn f^^mTs^-* - - jspi-«

r atxf « In
9 vor. atÄdt'

A dN^

•^ ^«T-T^-i» _J4L
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2. ?0 ( {))

5:

fldicI^slKiill&t ^i^ mufiBtori io iiono Botandi«neto boeorgon und
n uör ^natostolt auf d^a. gruaidliai^rllclion 0ueb9r& Hilfsdloneto

lelstert Ilir«« "Olmoit« diu'ftyti sie oret nach öhtrlchtujig olnoß
Abz\46^j€*ld«« aufnöbön. ^rbscImTton urd .ütgiften, dlo ine Auelana

D«r «iÄp:«nannt<^i Vorfnlir« dör lilrech^Piinlll© hl«ßß ::c!iina";« '^*li
^(lioer© o Ck^ttl). ::r Ird in cien Al.,/T)lß 1755 .- -r l.cimm-^oTd^StL
Ter vormtjrkt« In do» A.., vor- 17£:'6 Itt Boin l'laim iiurchgeßtrlchonJr^HHilllSl
ii^lno .rTau :4atji(:.afy<;!r<lono> starb nach cl^sm Orm^horvert^lclmiz <2o& (^
HMBbachor Wl5Mt!hofß(0vn^^ 1747^ Ihr ^>ohxx Hirac! ^olW^y wird »ölt

stai»b or oin 10» Xjar lC>v'7^ 17«V^ 1777» Dor -olur: -r--.? '^irsch
war ntich :"Oi.:t VoraoicTjjilc uor voi^ -'on Jucion ax^^ojiv nliiSiioii l'^i^milion-
nttman am 16» VIXI^ 176V: goborartj er wisir Vloh»^ olL* unr I jaut^
haer^dlor. In ü&n /•..)•:» wird er orstr-mls 1790 ala -chutßg .Ivisahlor
ajimalmt» -r Ißt darjonlge, ä.ov nach doia Vera^siclinis clor engonosn*-
manc^n ^'aralllonnarienCFIW/ t^n -amcjn lllrsoh i^rael-ilt'i^ lir ßtarb ma
4»X» 1937»
SQln«* Prüu Loa war nach dorn Ft'V am G» Juni 176
dla I*oehtor r'ee f^aloi^ion ttoyr.^s in Grocaaclißan,
Paadliannan^n uauiV:arur: v'v-'^ii..,..ij^ ::>aloaoa Moyac;
bat llaldalb rr

liattö» ilach
'1 vorc:;..: 'i

: ;:Qboron» vi© war
rieuüan ...ooIitm? don

, -./ar in nlir^'-'^f

o.

r^hor^rip -^T rxuch 1745 das i>chut«r©cht
onr.toinJvV ^ chta dar Judon In dar Y^rnry^^^Xz^

-'.{y /nt , .,: UntorcoldelnnohßiQra dar kurpfaol»!-
oft» AI« j-:oici>or hatt-o ar clia Abgaben d^v im

"^zlA lot . ^r\ eluüan einsu2;lolion ur.d dmn Uborgald-.
^ Uf^'-ien LanJju

liu : .,)ib'}s*c^r

aiit;: 'h-nfjr Qbßuliof';m^ .^lar* r-:)hl^,)nil0 llotraog^a war -.jr verantwort-
lich. In ilov .Kiir|>fala, ^.'lo In ond^ron Ilohoitagobiotjtin arloeoli
üio der Gaaasatjudeiiechaft ertollto lUodorlaaeuripßconcoaeion mit
dMi X'odo daa ^-olpintKmij dor cia gawaalii^t hatta| cio mjssto von
aaina« Äaohfol(r'i»r v/iof^.oi' •Jt^noviürt ^^rc.on, l^l^icr iint;tc dl^ LMXväm
judonßciiaft etats 01110 ln^hs bac^3gy?itlon©0uaiia sju lx>salil*=-:jn» Ala
i745 ilurfufsröt itü^rl ilijoocor Ms von 'ior tandjudonecl'ioft orcucht
*:vordan war* <31a Concoos-ion aeir.nB Vor^^aang-^^^^^-ra mu^r^.^^cht;2U0rlmlUon

und in gawlßöon ^iirJcton au v<*rb.i©ß0n-ip verlangte die I'.ogionmß
, , aino ; 0co|,,7^.ir^ion vor^ Ab '.^00 3ul-ian, iialoi-ion ^'oytion imiaato Morssu

Zm 75 \ 2f ; lO"') Gul'.on boltrtigon« So In Vntt'^r £fV7xias__ '^:iOi>ll vau*d.o Morsu rtit
^ * 200 Quldon h0rbain*3aog'^n» Imoh dan Irur; faolsiocljan Jud0nscl:iaft®«.

vorzeiclinia von 17; ;• \mT ar dar»la öd on scbitsbaracli tilgt« ^on
daaaan Vator L^ew eine köinn< **ac!u*iciit^*n vorliunden»
Im JaJira 1%T>5 vorlogto Kaiorion Motsos coinon obnslta rusxh Groeo-
aaohaon« I*aa Judönechaftsv^jrz^lclmiß (JVJ von ;?anam Jalir'o Ixjnerkt,

halratc^t hat, bai «Ich bat.Sain -chutabrfaf war nooh nicht fuar
Groaaaac):föan ^labar8c^irlaben» Daßß iL>alonon iio/ßaa in ^'allt.'crr und
Salonon '-o-^maa In Oi*oc»rf?.chiti>n Idantiaoh aind, (tobt oinwandefrai

Z.^2[Vfj

f

r 7
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mxB d'jr Sterbe l^öurlcixTdung ßelna« Sehnet JoKoph KAufEaaiin hervor»

Kiiefrau i pagc on d^oelna) felgto Ite at^ rra.Ijar 5D60(r,VI^ 1790)
OVII ^lö isar 'JIo i'oohtor c-ol- iieiDor(!l>€i2;arm^} i'o:yeeo liZ^lda Duch-
stÄDon !C2 Bind ©In© Abkuorsung der h ^'---'.lion v.ortt> i-loton -••«Ä-

dik(elr> tvcmimr ri&tt^r tTV. VOJ J. t ;.-•«., \* Vi'^lfij^t, UftSfS

2, 7K f 3:

'35

^:.101

'/

7

Si»

t 10

20
* r 'S

<5> 'a
Cü* W'

.-'X

I

•>

M'

er »est :;0 Jclu^en (17ßi..)ecttiit8hert>chtl/^t v;..jl'* .^u^/ i^ecof^rltlori von
1715 tx'Uß ©r 100 Uul^'er boi» r ctarb '— !•). l^^ar l>5i.^?(7» VI« 1769)
Oliv» l^olno ^^öfrmi jjyInz

f

ct?irimo6 v\
. ^^'-l^d mn 5« i'-iclev C^l'^^O

(lO.Xlj 1771 iG\li^ Tiio va}'a-»«eeÄh-l löi. .' J.or rtf"T'^:r:"el Irrtuom-
15 ch mic 177'^' aiigogvbon./ I^jo^r T.!o/£^oe' ^u^/or l lo7p_^;.^

,-,--^^'l
^•''

oo^^iolnt auch, cjehoTi Ir OroDßro<^'"f:taji /:elobt ssu i'i.&i; « ...r iJtsirb mn
2'>^ A^ 5474 ( 1» Au0Ä£t 171/' , 0^1% AvLCh »oln^ It^^T-r. Joßg]. UTid

i^ij;>^ (i^oc*^'G^:-;r ftee Joceph Opy-onlioir^or. rlnd In llencb&ch WexvSllgt

«

170 <̂.,^

-^

-.irrv^ Gtorb^^trkT^ ßlnd jocloch Im OVli nicht vc*rT;:5':^rkt«

TcHmv/ lllrrch's ^dtm : Rlonon war nach com k-^/^V, ßn IC-'«/,

In I^jutershausort geboren. />rs l'"tXI, ia2C Vcv.c Ir . o! ©Ib .-,,,

seine Voi*eholic-iiing nit Gietol (i GPolino; Op;^onholrior cttttäFf-^rT
jeftr dJH» ..-ii£.^.*-»'*r' doist JogQp|r '^1r^ hmr In lleidenetoln bei i^lnc-
lielia^ c/^v nach don i'WTWT'T!^'' ':;^ 'ru'' o» ..>oino .:.4iofrau T/lrd
in dor ^'amü^cß<'^^^^-'^^^^^-uxic .___Jii:HltoZ.iJi. conftn.t« ..lo >tnr nach
dorn niV 1777 " .:orc?n» Ilir (roHu^öm^ niclit iir :l- n« oe

/)l9t ftbor waUrcciiOlnücJ:;^ dcßs ^.-oranfold 1:^1 üiocbr^ch In I^ot-'acht
#/ltt8wnt, Joßophe Vutor^ Iaaftk Jopouh , (^boi:^>n 174E (FWi) nabci

Ci;-(kOi i'^amlliennairien vh:>pcn5iio"l r^^r aiii™^' ^in© in cem gloichon voriä

62 j j^T, n.5.c an. -i^on© Gattin Jeannott^ ßcholnt dio «w^ito ...bicfrau gev^o-
' ru Boltim da dex^ ^^It^omm'tei^echiad zv/ischen Ihr imd den Soisie

MX ii nur il Jaiiro b:?traegt. Ob üi^r t*ewRehlte ^.'a^illiemajsiöi

OioorijoiHor auf ein? voi'wandtücheftllcj'O P4»«iölmnt:: äu öjbt aue
•OJWiiß an.r -^mcenon^ vi/ohl!^i-:ar.r';ton und v/a5tvorßv-.ii^-;t;ey:, Cloicli-
vjy\' :en ^'^ainllie M-nv^iet^ Ißt nicht r<>otsur/feollon^ do aas A3:^Mv
civ.--- ''rolherren von Venningen, , •vü© die L>rund?>arron vnn Moiüon.

'in waron, nicht 1>onutzt v^nion konnto, Isoi iier /'jnr.'-lirie <]or Fa*
;i.ii.:fonnas!ien ict oo nicht selten v»'>rr- '^'-^rion^ cii'©© dio iimfK>n (>>-.

t)^nli0linör| >mi^hc3iri*n^ wral i otliacliil.: aeb.lt mir<^n, well »ie
einen guton If^pr. hattor* obv/olil kolnJ vnili&r,7UBürt^mrihsm^, vor-

<••• !

10i;4 in

.>eeh^?ln(*.«l7>, sr Tluss cilso u^serrmr^ a '^rjif* der Vottor
n:-r .*h-'fi''ai2 :.rrr/lln0 ^4rech ^^niv^ XIuvi i.rauun^^ fanu mn 2^« VI.

___ 'oitler'ß
in
»elr,.. „-., ..^ ,.,—

,j
1B04 in i^iutt^rehdunon fitott,'

'
J('>e'^*ph 'lix^ßch orlitt l'"05 einen

Schi '^'nnfall, ale or f^oßcMoftliob In IlQnclfic!iulieh9iJ3|l^<5^^t;« öi«
StA.wv...il von ^^J'..;oll; ;-C' taoDi:^ .nxr ^ .^uT ü<»i rrcu>cv.'Oi»t sbiäh

Fo^cin'-ronlmuE vornclüad öor 70ji.voh.„ .', ? Qroiß. :.,eino ^lü^^i^ uebor*
»iod0luO nacl'i .'Oolioiji, V70 :;'!3 an ir>» V^iil r./l'> vez'ochiod« Ueber
LoeoerRmnn V.o.joTt Kinder und l.ind^ekincior gibt dio bearbeitete
ÜppentaTöl Auekund't» V\xi}V io i^ltcrm war es Dlc!i^>i' hai^t, elß
dio ioir^ior, oinuL rctch den and©r«:i>n, dio i-ti^ii^mt V'.u'ller.sen» Aber

>or <^ie r1:*eu''0> ^Kate l.^riclite uob>r dae Wohl vind daa Vor-

^{e ctni^ nitli wmwm§ m^ mmm M USbatm astii^ .^lum u^ü wa^
uiü>eka2»it« da die »tantffrafawOier in iUeutentaMMi toimi^
lu»r.^e6lioh(»} intrag ^^ttuilteti» Salonon ilrr^eh wertieiratelMi
aioh '^aer VJSr alt Klara fragor aue Jealn^jaeb bei BrutOiftal
"^^^ Wur in BaBgihftlit li iimwitid^ ^vs-Jt^t catttn war •? "'Ghb^,
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waei»telcont?j9» dor Ausgewindorten zu orhÄlton^ Ir. Deutechland
solbßt waren lo Verha«ltailj;ßo ntjia iiaglrr Joe orr>ben olt*.
krleße(1914) nicht orfreulloh^ Hielt nur di« kaMni>fonaon
rntppont i?on fjrn auch die iu Ilaußd iobllobonon rmren ochv/or
betroffont «^«^ laonger ner «^ v.Uiuort-i* UKi föc fic^ -.'.origor

kex^^jETj^ fttiforlo^t ':^ürmtg rmoht^^n nich noch lango nach i^og»^
•nfle borf^^^jj'kbar, I>lo llofcla/tc» v#«r so ncli^^'or, daae vopsdiladdn-.
artigo ^-pidömion auebraolen^ dla vlol6 OpT^r fardortan» Auch
da» AAttua lioaierraann ^^a:ier^ vmrd<5 hnrt c?avon ^)0 troffer,* An
^•ZX« 1990/ wurda dlo rochtor llora^ *^1ö von c^hlcago asu I3o-

such In Sa#h0lm wollte^ cmhlngoinifft. -Ire oclio ©paater,
aa 9^Ia«,folgte Ihr Druöor Slogfrlea Im Ifi» Lab?»n«Jahr^ tmd

ioyaiabor 1^ mirxxB auch dia roeht^r -Tloda^ dlo obon-
falls von Chicago zn I'-osuch gakcMnan war, ein Opfar dor huhr»
apidemid ( Uyecntarlo . «

Bach da« Toda U^^tteirmrm Uay«r«(l, l^^ai lOci; uo^^^rciadelta
dia •^^'ifewa, i?.l€»icb7.o-5.ti§ «alt ihi-^^m .^ohno uilly und FiBdlla,
al^anfallf. nach 'Cliioaaf^fI0^v4 ; * ^^© ^^v ilu' v^'^rgoonrit, dort n^'^oh

i: ,.cl:licLa Ja^jt^e au vi^rloben* Sie etarb a^-i 5, Januarainl

: urs vor bfcclJlijMWl dlaaar Arbalt erfolgte das unemarteta Ahm
lehoiAz^ .•^biuar,lD5^^ - 7« i^^chiwat D71C} dae aoltoeton I^rutiars
iiobai»t» A«a 15» Jariuar hatt<) >r noch in froter üttecamg den
50» uabtii'tetag aolnoß I'rtii'orß Adolf in -^^mJux alt-foiam halfen«

iiir etai^b nach icuraar .-vrünirhfd t in 3t* linuls, wo aaln «^cteiaita
Lr w>ircia in Chioa^:^o nob^>n ßoln^r rtuttor t)oiga»atzt»

^ Am i^da diasar Arboit moechta dar Verfartser den Wixrfscbc Auea
druclc g:^»ber|, daai dia gu o Hrbi^iaaea^ die von den auf dor
SteBBKitafel anßdfuahrten öanorationen ^ atisgin^;, noch auf vlo«»

lo öoischlaclitar ueb^^j^gahan aoaga^ und dlo 'ihmerpr d5oo«ß I^rb^

gute sich f^tetß ihr*9r Vorfnhr^m wxjardig aeigan« »ann die irin»
naning an < ie Ga^^Gan^n 6Qn Ga^^^nwaertigen und i-tikuonftinon
/nepc-sra 2u edlem wti^obi'^n »a!n wird, v/^rdan die Aitvordaxi^n in
iliran l^achfahren lab^'n :1c bi.©iban.



i t

##» 25ur STAMMTAFEL ^n^

LOISBBIIAHII 1 A Y S H *S0hg(& KjLxKier in ^al^iai«

Doörb^itot

von Bortbold Tosmxtlml

\



Zur Einleitung^
4KHH •^ ;Vi- .'•.• •*, *^.,". ,^',J'' r;-^\,rs. :*^A;r:-JfV

Dl6 SU diosor Beschreibung 0eb!:)erende steoKitüfel 6»» lx>esemAnn
Mayor wnä seiner ii.liefrAU| K&rolinö ßb^ lürco^i^ ict die Ooeoliich-
tö elnar juodiflohon ?Ä3«liioni;^Tupr>o, cüe 3©it cor »weiten llaolTte
des 17» .^ahrhundorte atif der xv3chten Seite ec ^^berrheine ihren
WolmiJita }iatto» llir Leb^rcrAum unfeeete ein enipee Oebiet, dae
ßieh etfra von Iieitjelb<»rs bis iJftrmetadt.ciem *Jbein er" , bia zu
üon .ib;...ön,:ur lOc .^i0n*/aic^6t ;or r - > Bor£stj«ee#^ ^ii-Lwi^ockto«
In cor ^'ÄOiiM ..ax'Mii dio Sta©di;o r--)^ Lialn» und Frtmkfxxrt, wo ßcl-ion
eoit Jahrliundorton bIuol\o»^
denon aus die juociooliü L

.

le Jiiüen^^eweindon lA^mtifsctv:

hatte im fnichwbai'vjn ..--„.,,

im eog« ILraicligau, soinon

3uov. .

••--^ Oeirvoinron bostandon, von
tjov:

. liEOiie rjultiir aioh uebor al-
"^T^r ..^itet hatten, Ilur ein i>völg

- .^3cr>en i>elwamu und Od^mwalä.
-^ - „ - - - - .-^.-_, a»^ iuie hatten E' loh alle in kiel«.
nöx-en .'rtGoliarton n.iedörji,olaß8en« '^/onn und. woher bIq üaliingekncw
man war^m. lieas sich nicht fostatellen, Moeglicherweise imrmn
sie beimatlca c'^-mns.imio Flueehtlirj;:-;j, die naeh Beendi^^^ung des 30
Jaelitric;en ICriegua von de« heeelaohon --^^^sk^a^'m aowie emi l^lurl^ior*

ßton von Uaina und der xTels das Sohut»buer^;err©cht orlmlt^sn liatton»

in AlatMMkf <Iaa dajißla kionaaiiiaiaoli »ar« lasa«n sieh aehon frie«
her Juden naolTweison» ie daa i/ormaar sog« "Gruene Buch " (Blatt 75/
b^riohtet^ varbanüeltan im lJöÄ©mber 1602 onaohem bar Clmjiia vanud

•ein Vater Clrnjim btir lilenacliam mit cmn Voratohöro de« juedieclion
Krankon« und Ar.T^mu2.terßtuot2;ur.gavereine (Bekdoeoh; in orna we-
gen der loiliWoir»ex:(üoborlai:sung öirM«r jPorarolle ar t ie beloen Als-
bacl er Juden, die nich l>ert*lt erklciert^sn, den viorton Teil aller
vmelironc; der I^^Üiaoit eingehenden ?orar )ond0n an Jen .^ii^ntuetiier

alMRig^b'^n« ()b':<i'hl r5o Vereinbax'unf: nicht cuctarido *.um, beimißt die*
•e Hio'aoreelJt^ift, :-aee 160'': alo das viruendimgejahr ^mr juödiachen
Qe«»lnde Alabach cmi&ußa:.:.>n lat« l)ald viortuif mirde auch der Juedieciit©

Priodhof in /.•'.nT?ac!'. ani;';-.;lvsnt, wo auoli die in i'^elioiia Verstorbonan
bestattet wur ion» aolu^nd ule Bensbiiir»r /^^ntsrechaiung von IGüo ihn
nicht arwaolmtp vai*2W lohnet die naoobst erlmltono von 1^21: " IJoun

Albuedi ijT'ousör^ &aib^ die Juden hott ihre® ^Jegraobgniß, wololjor
Ort V rJdn nmiz oec taid mieet gov^isen"«

ehristlic'io Iteigebwne» ias Venaoegon ^^ ««x»w**
IX; Guloen« Koleben dio T»hr besassen, die sog# K*8lni]% war^i
stai'k in &<&r Minderhöit« Dio ohrholt bewohnte ein eie«n«c liaua jiDd

I
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besüßs 0lTiiQß A#ek©r, die solbet bebnut mirdön iirid mxt d^tmxi daa
fuor lor Eig»nb0dßrf noetlgo Brotgotroldö^ iArtj^rfeln^ Oeimieed und

oo ancpruchßlos^ »iaßc ßich unßor kotüasnden Goncrationon koliio

Dio orvmel.aetsn riaexmlicl^n Fftnilienmitgliov^r^ «Mtnid fliaeh ciio
?r«\jwn. oblogon den Ilaniol, äor eich e\if Alle mofrgliohen O«br«ueh0«»

• onetaertcie clor laerdllcr.en levoellz^ruiig eretrcckte« Anjbevorsiiis»
teetm waron (ier Viehilimd©! und düe :^t«gorei^ cör iiAxielerhaiidel
Bdt rSktil-, iiliQon- UTid Ledorwaron* die fuor der >erßoonllcl^0n^
haue* und iandv/li'iiocliartlic: en /obrauch ox^ff)rdöiäich waren« i>a in
dar MoiiorlicLar. IKC^bung wenig Dttr,:old im ümlaiT x.ur^ vrllßog
•ich dae '^öecl'iaeft nodi biß siyp ITl';to dec voi^l-'-r .TCv-xH^^Pdorte oei-
etene ctle ^außclilmnüol^ «Toböi aus OelU ladlglioh al» i^örtoeeeer
diente« iJer Juo^iUccho ^.iaoiiular noli-a fuor tlie wai'on, die ßar iäando
•rafcfiji^*« larid-drtöoiaaftiic'ie a-sjötji^.xlt^so (GetixaLd©, .*ein|| obet ußw^-?^

Felle» iiOlB o-.;or Altem torial) in kiftlilung» ^o kam aß* ^iaa» ä§T Judo
im lÄufe dar .alji^u *" allan xeoegüchen .rodiikton hazidolta»

Obßcl^n 0x0 ^ev/irx.Di./aTa-.ö x^nuici^üirc oir.o L^OGchelcono v?€ir« iselang os
döBi juedir.ch<»n r^aonillor^ vcrauc-'-^r^jtst, daae ßian Icoiiie «rldi^icon
Verlmoltnistje, io iji tüiidieit occ* ^ ißöwmton eii^6telltent infoli^^o
eaintJr ItMlto^igkolt ur<j w.parr-

^ ß©in VerKioo5:en nit ror iiieit

i,, i9©ll nicht nua* soine Pardlie»
u;.ö liuarr'orcoxaornde aelnoc -/oltnaiw
.CiSU vQiTijeliron» I-les •;at* oi^fo* v.v* ^

eondom auch aoln Landoofu^rst, dl
aoß -anc' ©eine i all^-ionegerioijisicliart aancliC^rlal iTIiohton von ita
Vörla|ißton# Helxjr den Abr^'- .n, die leder I^iax^a* oto:^ lintörschiet;
•n ci0 Ob2»Igl:©it und Oi*t^,„ .wu^dc zu ontrichton l:i;;tt€:, mißst;;© <ior

Jude alllaclu'lich ro!tut»;^^^ld ssahlan« erai er d!o X>arf?Oßgi>onao uobor
eohriUt» waö bai d<ar daimlli^on dautecison Kleine^aiauorel baeiific
irc«4cari, miaxla ilira der Leibscll al^^örcrdart^ d^iki^ or moßta aaiij©

eigene i-^orcon gleich, eir.or Ware vor;;;ollyn» Auccordam Vi-»rlönßte ülo
jitediaehe Oenelnco dec ^^olmorts so^ie dos ^aideiip dio ala staatlicli
onorkonnto Organioation(Iian.ludenoctiaft) oirw^öso.jr.t urd mit dorn 13©^

Qüauommnöx^ocht au0f:o.öuittot r/ar. ob^mBo dor l-Vr.odliofsvfjrbarid ilii'-o

.-'•ae l*claitEröCht^ deooon 'i'vmvb mit botraechtllcVium lio-

lieo oinoß boriuii'iTiton Vermo«j>. ur^.s verbur^idon war,
Deitraoc^

Monate nicht vorerbt ^»rden« I^oßliilb ar ^^dor i.cIaitEjud© boiit**obt,

dieeee trlvilöf^ sobald ala laooc^lich aucli fuer aolno Soebne ßu ar*
lan:on und daboi noch eoviol n en,iobrii;on, v^uau auch die Toochtor
faar iliro Iloii-at außi::oetattot üöroun k<3nntxjri.

Ä»otz des hariMm wirtaclüftlic! ©n Kjttapfte N^urde da» roliclooee und
geistige Leben nici.t vemaciaaee«igt# Mio Juedi»cI-on dobiaoucl^
und Gebote vrjrden etronc?; bocbaohtet» Im Kittelp^mkte dee geaämtwi
Daseins standen q»w öabbat und die i^iertage« u.Le vmren Tage <SUwr
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itam wnA göletl^^n Staarlouig. In 5#^M)tt ort«, ©olbet wmm nur^ jU0dlsel:i«:> .•. u. .Ill#t3 dcrt ivolaiten- lioe&or ^'""-^e«» &0 «Ich öiw
fslog^tt »©in, ^Äsc oln^^otem; fuor .abbat 011^?, ._.wai*o «In Illnjmi
10 iiÄber ir Jalu-^j alt» wmBxmliül ^ -'ereonon. vorliÄnaön war wnd dio

GottdacIlöHöt« In altu«terll«f*:trter
In oiiytm irivaUKiiaKJ^ dor ssur

010a V* «..f,. .iltot: vMi^don» ort
;tütiiotto u:i.;-;owandv.5it war* Fuor

'or auei. •-, an Vorl)vt r- uiid .''^clmücht.'irtiionßt b©;:'.::rgtö* Pieii tioron
vor ic jiin|>?J * or;öc:äii{ji}og, Baehuri»;^ di» noieter^ von oast»
llchor ivaenc'orr. ( i-^'l^n o-'or leiten»») g^üeoBdiBMm iimr#n, gt^,^-:on Qftrin-
Co -ntlohnu^t; rißUBgOßln<o dins« 0«iaBlnd8!lt;i::li©ü» S9ho#rt#n
UTiii il\ro Vei'l:oa!;t'l;r:.»^ wo©<*haritl.ich o^^ar lacMRatiich bei oinor BX%ämm
ron Fmail*© arh5.oltc)ri( ar.-''ort.lccl:.}, Aue!, di© 'inmchciOtMm wai^^n
br^otrobt, ihi*^ : Iccr.on om^tarjlae« ra orwolt-^m und mx vortio«.

tag» damit aucgafuollt» rancho» i^tird« tnov mhm Oalelsr^asakalt
odar wigan §oiT?. .^b mlli^ic^r^n l^bar^ß'^^andiel» vori alnon baclauton-^on
I^Äbbinor 4 >r Clüft^^^ertltol vorll0i'.::n| ^^-iirch Ih-:^, troi, ; 0::' .::.::r.

Babbiroront vorsah^ <^mi ;..©Ci-t or»tollt -Mi-*'Jög cen ?itjj.''..i;.bbi^''

tu r^.^#bi*v:ir«
/•'•' "^ i^^rtinon hatten l!-iLr-'> jiievH,£»c*>.d«.vutreL eeöruel:-

;-^.u. .-rbaulJtliijcbiiocViXjr, dio ^.*o fleliisli; binxioiÄten*
'aoT^nor bolK^rrochton auch .Iö .loutß- « - tich^ in --"^ort

ancix.c.."'*^-WW*

Di©. tSDintö»
unc ::.cl:-rirt m

keit ö3r'-/a2*bon ;-;i^ ©in Irlax''u-ii i^ilt:? von

'öi;^<,?r

•<4 :i*,.-....,, ^;i^e© G#ißtii>
icn Vt^it^ß-aniii^m ^/os o©ff<mt»

liclön Ii0b...'i:iö \iTi<: auch öliiO oicV^üi'O Urti?llöraohl<':,ko5. tp :^lo £.5©

Di© frfen»oo©i©ch© l-ov^atition brmcht^ ku ii^glnn t^e l-'« JalirlmiKi^rta
auolx d^ doutöchon tmi-on, r. ..:-tlich in <-©r. W0i;tlic'= .ün ClabiatiOü«

V©5rb«0a©n^4ien itoer r©c'' tlic];on imcl politicci.on la;©, Si© wuram
j0u()oh nr.cli 2»apol©c^ß Hiodor^iorrurig v<^i v./ionor i'-cni^a^oe (1015)
groaeatontelle ivlaäor riM»<^cgain)gig esaaachtt I^irch cio daraiif fol*
gMKlo E©ßlttir>n VIT ihr« Q^gimotptmamm i«» a© in nianc* on Oagonden
ou AiißsolriöitAinr'or (,: n di© Ju<:!^n» Audi die lovolutf^onejahi'©
ir.i4o/49 laar©» violfßch v^-n Otwf.lttat« gsg©ii Jud«n bocloitet« iU©ß©
Vor:a(>nri. vensr,lac©toi. _ nci^e Jua^iisc^i© fanilio, Ihr^^m ..olaiort, in
d©^-:^ . 3 uj^ii iliro Vorfala^on ©oit Joiirbiian-ort^^n fjößslißft ^aron, aoT-
z-.. vn, Oftaaftl© uolK=rai©d©lt©n ©i© mir n* f\}\ (im benncJv'. : ;.an nroe-

mätom^t Oi« ia©i©t©n aber zof^m »e vcr, in di© ^loiio >'-olt^©ce
n*'

n »^i/SL'

tlirJ: in •.5.0 V©r©inigt©n ^töAt©» von /oücrllia, auß2;t;.-/m'!--o3:'nt

iingsiwillo aoudrt© «it simohrv^ndor ataerlco bic oor- -n

i4wQ v.©ö »3-
,, .iindortö* Bcrc^ndor© Icraoftlg wurc© ti© im lots^tcm

Vloi^tol, alß oina n©uo, durch d©n Ilor.-'i'Oviigor ;^to©cker in. Bariin
h^rvr-TipryxT^^m^ Jmlonir©indlicti© mtm ©loh u©b©r gmz l^mtsehland
au«bwit©t©t liüiru kam noch, da»© di© auch in loittdllcl-on Oocon^:'on

©nt!S'^l^«iia©n Hin- und Vork?. "'
• locoonßcbßfton d©«i DorfJudon^ ©nt-

beI>x*lioh !?Ä©litön» ix^r Ui
'

'^^ov ^uamiid)©r©r in da© Land ..ar
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ÜNiiliait xxnd aiei nJllitfftchtigmigy my faat jocor Ixarelts Ver^o^.dto«
9kPiund6 odior B«k«ml»o hattag. dio sclion lange i^)iix*opa verlacoon uiid
olno aooioliarte i^xlötoxiz ß^fiindoti hatton, mrgon& sich warn c:i»oeoiw
tMi 'i?^!! in üio *aaclt» H#w YoA und Chloo^jo, i>:>rt labten ßohon
vlala auß Europa gokowmar^ Judon. <lio su bluahandio Oaniaindon asiu

•«acion^'oocliloaean vmren vam <i«n SauarGolrcÄnawaan lilljfraich baiatan»
den» Auoli In-^ian ralchon I^mdati'iclion anrlac: on cian gaturnnta« bal-*
ämt si;siadt«9n cab o» J'.iadiaolia ^ladölun(;an« Moncho .^Insmndarar draiw

Sia ncjoh waltor« ble nur paslflaclian raieata» Tor, .^la vorrlditaton
ciiiiarftrbait| In dam sla in f on vorkahraar^^ian U-o,: nOon tiia omton

tesiadlor in i!-iron abgalagavian -'rimwm lait don noofcl^^on C-abr©ucIi0»
gaßanßtaandon vorßorgt0n#

Äm^i von toaaatisanKi Ma:/arß Oascluflctom ^mnclartan vior nach cm\
Vd3painic:,t0n otaaton aue» i-r ^mr dar ain^iza« dor bis ßns Labatia-
ando in K>ooIioim -otoon bliab| «aabratic^^imiv seiner Kindar nach
und nach daß ;-lt^r"nhiia0 vorliaaaari xm6. ...u «aiea uabar dan Osami
antratan« uüb ümm» folgto bald nach liaginn viaz> llitlor»oit nacht
ao da08 Looaan^üimnäa goaamta l^adikosManaohaTt jot^t aiif ca^i^rlkimi«
aclicm Bodan wallt und hiar foat varwursalt ist« uann dia Kindar
auch guta Aaarlkaner i^wordan nind^ ao daniten ola doch noclx xuit I>i0-

ba xOm Varahrung an daa acrilichto ...^Itemhaua in Saalialra und öuol'.on.
Ai o dort i::auabta Juiadiße!^ A^'acÜtlon auch auf ihre .'.inrlcr zu vii&hei*m

tragan« In diaaaia i^lnn© varhair^i olo laanchaau dar durcli lütlar sui*

Auöwandarung ^^»imngan ^^f^rdtm war> In dianara landa asu oisi-ir nauan
Hxiotana»

Pia HUfr.toltmt ^Imt Stiiawwlidfttt wur mit nanelierlai Sohwiari^altan
varbunü.on# ^unaochet war ea nicht loloht| in lioutochland alno tiiicb-p

kundige Pareoonlichköit r,u findon, die dio noatigt?n VorarLMii!::tet:;osi

«ÄCiien eollta« SchJLiOöolich fimd aich <iin als böwüoliac^tyr Femllian«
forsc lor bokcunntür uobor 70 Jahra altar Imrr baz^ait^ dlosa Arbait^oi
vorEajtn^^luien» r hatt<3, wall ^r In r^^annhaiia auagabocsot worcian war,
r*ach Suadbadan • nalio dmr Schwoisor Oronso « ooir:an -olmßit« vor-
lo(;aii isBaaeaan vmC konnto .Jon Auftrni;,: orct irii vc.ui(|on l^'^-'uehiiJU' or-
l0'^:.'can» Da Ü'ir:! abor aia DQBcmior ' n dor Juadieclaan Paailian-.
rorscl unß ao io dio 3a!i0rx*Dcuur

,

icbraaiac'nan i^praoh^a smnaal»
tan, waron nodi rißncliorlai r*aolaoriiA3mir4:on vorsunohewnn die ©loh
bia SU dan lotstcm "i^an hinson^n» -'ann dßc I'\-)rsc!jungaara;a1br.la

liineiohtlioh daa Uonnaaetmii^o ''.^a^/ar Ssx Vargleich su::.i Ckj^^oiatargobnli
däuarftlgor auaf ol, oo ißt iaa dam tJtauitaiKla aus^uccl iraiban, daaa
faat gar kolnc orcliivaliacljan Unterla^pm »ur Vari^iegung atandan«
Daa liaaaiacha ; taatsnrcMv in Darme tadt toilta dam l^aarbaitar nit,
dacs aa kaino Vorsoichniaea dor in äi^r LandgraTaahaft im 17« und
10^ Jahrhundert aneaeeal; en Juden bt^citEO* In S^ahaim sind koino
ArchlYalian basuagllch ciar Jutien voa*ltfaid»& auaaar ainaei Khar>aI:ton»
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p3?otol:oll/Tiiar dl« Jtthro VlVAm 1706, in ißm sich «wel I^lrtraoßo
b#flr.äon, 41« Jud^n betr#ff0n» iJlo ßta«fi«»aiatllcborx Ljoiirk-undiaw
ßon au« d^r 2;olt vor 18S0 sind «m^hrond d«r IIitlörp«rio<io In
Vimnwmi vamiiclttöt vfoapder« Slnlgd ramllioiJ45<J»chlohtllcli0 /.uraolcli«

ttunfron In alton G«b#tbu0e: om foortloa»töji «beroio wenic SjäSLEifiSÄr
si;;>g atex^lal sEUtaijo gIb nu«ticllca<ö U#i-<»rli0roruiiigöri, Olo vtm

tar iJu cm dankbar fu«i^ Intorsocj und Vox^ti ao Iö, daa tio
dor Arbelt ontc;öC?»ntoftOlit«m« Im b0c.ond#r«D eilt ^itjDor Df^nk d«n
QruodarÄ : ally tmd Adolf, cid bot der Atifctellur^ ior i^lppontsa»
f«l cloh als »uvorliuisßi :o Uitarbolter

K^mxa auf dor ulreohlfsciidK ceito^ dio faßt nux^ aus Baä^a etSBiaan«
da rorsonart umfaBct, b^aooro -^n^obrlsso ez^lelt w»rd«ti kormt«!!,
oo koiamt dieo dah<dr, daao u«mt BMrb«it«r roloh«« tiatorial sur
Vorfuegung stand« dao or im Lauf© dcir "ahre MaBmlto und glueck*
l:lc^.orw©i00 hlorherbririgon koimta« Vor allom «ind die» Abaclirif»
ton dar kurpfaolslsc ön Judönoclrnftövorssolclmlcoö (JV) clee 17»
xmd lö» Jahs^htintlortß sowie der Vora^icteisee d«r von den badißchon
Juclon un lOlü (;ewö»hltan ©rbllc! er i*amilienn«!a»n (HIV), ciio ollo
in BadiöC' lon GenorallündöBarchiv in Kax^laruha vor alirtf aind*
Auösorüem ßtandan dia >teitörocl^rmnnor5 (AR) im Are; Iv der I errcm
voll ieaer, die ata Orusifilierren von Leut^rahauaen die .»clmtsi^herr*»

liobkeit uebjr dio dorti^:;on Juuen auauabten, eur Verfuegungt imsai
koowt nocb| daaa dl© etanaoearitlic' on I3eur*kund\tt*g0r in B-ad«a von
1010 an bei den 2Eustaondlr;on /smtagoricht«! eini;.' ßolion werden koeiw
nen» Von JuodiocI^n Stellen konnten daa Qraeborvorsoiofr.i© dea
Heaabaelier Friedhofa (Olrtl), wo die in Lautere^ üor uik viroaeaaohf»
aen Veratorbenen beerdigt wurden tintl ein Aue;: _ ^ua den Memorbueh
von Oroaa^achaen l>anutst v/orden«

Die Vorfoliran» uriU nacliralu''enti>fol dea iMaüwm Itayer in l'oelioin

bat hßuptaaocldioli, den iilealon mm<^^ ."an ko^-t^-xinden -^neratiorion,
wo ßio auch sein aootion, ih..'; -. exuiir.f b v-r .'..\igon su £U|jg^*en« ^ie
villi Die lüt berechtigten anotols, uor iiAt üebermbllcbicelt
niohta fisu tun hat. orfuoller ui llm.-'n 2.öir;:m, dasa die X'radltio-
non, viie in Ceehein gepflegt '..airaeri, allc;c«:iain gueltigen etliiachen
Porilerunnen entaprrjigep^ v^oiteiriin will i'le Famllienfceaeliiclite,
aowolt ea heute noch ftatcestellt /orrion kanr:. Faeldfiäceiten, Iiei«

gung'-m und .."snlagon cer Vorfahrisr. aufso igen, üie cum Teil haute
noeh in üiron Haehkeai^) fortwirkon» .e«in nieht sulotat iat ea die
geheinnißßeolle Stiane dea Blutoß, leiten i^uf jeder unbewuaat aeino
Lebenafuehrun^ tintorordnet« Dio dton v/uenaclien, ^laaa ihre üaelücom»

in Üiren i^faden weitorwmdßln, und d r eg der »^ungen iatsiai



vielfach niolitia «ndsre©^ alt die Vollen 400 Stur^bena i^i»r Vor«

•* Vtw rmr sind wir, xmd tUt in \mo rimt
Blut irofi (i^xmBmwn • mx ilm't'nenndQn rollt*»,
Blut \m»«r©r Vaocer, voll üratih tmd Stol»#
Ih uns ftind All# %r fu^hlt »ich all^inV
Du bist il^TT^honm Ilir i^:i.m ict dein* "

( i-ilchard .Boar • Ilof^^iarsr* ) ^

IHMMBmR %HW9!^l»»Mi / m X^^ AT 19M
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Bölöo Pajiilllen hattor. Ihror 'ohriGitz In Seoholra bol Darmstadt*
Soit wann sla dort ansaoEslg v;aren ti^ ' woher sie ka^^jon, laosst
sich lnl*ol£;;e Manr^olß xirlvundilchor üntörlagon mit L^stlcsntliali;
nicht fostßtollon, -s kann abor an^^enoiünen v/orden, daso sie, v;lo
in den uebrif^on hoesen- dartttstaodtlsclien c)rton, orsst nach . oondi-
gung aos 50jae>iri;.t;on i.i4.®S0o dort Niaderlaeötingsrocht orhielton«
tiaa oi^sto urlaindliclx orwao'rjibe Oliod der Pmnilie, Uordge l"miyQV,

ist in dom in C^ov .'-.inloltiu:^ orwaolmban uihopaktenprotoicollbuch
genannt» Am 2V>^ l'aorz 1795 zeigte er die Vereiiollcl-.tmG eoinor
Tochter Kegle { -echa) mit den ebonfalls in ./oehoin recipirton
SchutÄjuden Daer Il^yer/ an. Die l'ochtoi' erhielt eino Mitgift von
450 OKilden, ilir ihoinann boßa^s ein r'>arvor!iioei;on von 1726 Oiilden»
Dieser i'ordi;e v/lrd untor- dera .•ainon Ucrchol bereits 1780 in dem
vom loirsuainzißchon Oboi^ant Icnsholra {^ofueiii'ton VerzolcbniE qjov

VOTA Prlodhof Aisbach oingogangonen Sterbe; ialder genannt* lir ist
uebrlnons der erste und einzif-o Seeholiaor Judo, dor in <;ieoer/I/-
Listf om-^elmt v/ird. Da dor --Intrag 1^ i-^rotokollbuch von 1796 zu
oinex'* 2ieit erfolgte. In cor dlo Jiidon noch .'reiro erbllclien Pasai-
lionnarien fiaehrten, bedeutet Mordge Ii07«r eoviol ala I-iordi^.o,

oohn dos Meyer« In der Storbouiioxndo cies Hafaal Mayor II. wird
als desBon Vater Josoph Hr^hael I'aTor genarxt." In oir-ur m Fami-
lienbositz borindlic:ion Offenbac' er ressachhaggaciah, die vortmit-
lieh in der zwoiton Ilaolftö dee 18, Jahrlmnderta gedruckt mirde,
ist auf dem vorderen Vorsatzblatt als Jigontuei=aer Ilayor -»aphael
und auT dem hintoren Josoph *^aphael verzoicrinet, l^oice waran dera-

nach Brueder,, und der letztgenannte ist vfohl derjenige, de^v um
1010 den orbliclMm Panilinnfmen Ver-j^v annahm. Dieser Itayer kann
als das aelteste, bekannt© Olled do e V cinne

s

g tainiuS ariijoseiien wer-
den, Ur war umgiiefnehr 1720 gebcron. Aus den Deloron i.;oht horvor,
dass der im Protokollbuch genannte liordf^e uru* i apb-aei I^ayer Druo-
der v/aron. Ob auch Mft^racBX T'ordc^s Sehv;ier;orßoJm Ikier oin Ziruder
v/ar, ist vYohl mc0(^lich abor zweifelhaft, -^apliael ^ayor \mr un^o-
faolir 1750 ßoboxen xmd vor 1C17 boroiUs gocitorben, da sein .nicel

L22l;ael II >
^
nach lijn bonarjit ..urdo, Jooöph Uaphael I'^ayer, dor

IborenmTgöDoren /.'ar,

Söinor i^nl:ol soir.

ua
:)n

rb vor l'-61. In dieso^üi Jahie erhielt ei-
!.'};LMen,

^j-

1) Die '^Iffom am Inende bozlelien eich auf die gleichen, dio untor
den Personen auf der otanritafol an^^ogoben sind,

2) Die Iia::5t0n und Daten, :\1lo in cor '-eßclxoibung niclit belogt sind,
«norden cynitlich beglaubigten reur^cundungjn ontnoinrion, die der
I3ruder Adolf in Verwah^^ng hat.
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Dl« Utterigen i^ rolgdnc]0 Utborticlitt

gb« \im 1720

T

gb. \«a 175*t g«t. vor 1817
(Bbmt Metfor)?

,.«KaM««MWMiM<«WM«M«*<IM»" 1 1 n ! •••««*

JoMjid
^''^P^^J^lHIE^i.^/^i^«»

t
iaplmal M&7#r II (^^.7 )

gb» 131^, gßt. 1080

Xayvr BftphaeiCl^^aTor^)

2. «

5^« 7

2J7

Joseph MpMol Mayor ist der #röte In der AhnöriwlIiOt duttaen

.:h®fimi Otiftttolf, Gb. ;msb0rg^ iiöEJontllc}i bakamit ist» i>l0 ißt
In cl«r u1Ew?Dounka.id0 Ihros Gofin»« i-aplm©! «rwaöhrit* llach Fmalm
lianborichtGn war sl« In Daboiuhaiiöon bol Dörraötaut go^«^^:*^'^«

Utber IhTB Vorfalu^j; komit© nics^its «in^ittolt werdmim

In ddr sterbetrkuTH^ d^^s i-^mQl :^'^a7^y II ieü ©oin Alter !:iit

05 Jahr^on^ 1 Maoat und 25 ^-r . n anf;o;;:ebon* :.«5it wät er «ö
8^ OktoT>or 1017 geboi^n. Am 20. Juli 1G&2 toix'atöte or Feaon^r

(lYßdche)- titwo de« Qabriol olT In Jiii;;oniiy9iai« Bi» vmr eiine

rechter iSe JoEopjb Peltlor' in :45o]i0iLn» Atui der i^ho glJigoi:i nach
Lintraer'on in ölnön in .*'^raiilient)©«it« befitidllcl^^n .hoedelliei*

Gebotbuch von 18:39 fcl^cenuo Kinder bejrvort

Linon, gb. on 11. Vai lOßf', göt, in Chicago.
.'ßnni, gb. ea 2. Juni 1057, verh. mit snlc»^icm Foitler,

Jet. 1040 in CMoago.

im
JOB&püu gb. an 2. Juni 1061, get^ in ninnoa:>oli«.

Line.Tlerls) ßb. öd IB. l^zmnher 1B63, get« in Chicego,
verh. mit Abrahom Ijerlirs^or

mxB i'^teudenthal.

Die Ftaille Peitler «r auöh «ehou eeit der «weiten liaelfte

de« m. Jahrhunderte in Beehelia im«««««ig« Im i4)«paktanprotfl!^

kollbueh ict untem 23# Jenuar 179ü v«««Mrktt De« hieoigon
Ä«lmtajuden Feitoi üoees» llbchter Bule, die den hier reeipir*
wm UAiuttJuden Jiiion loob li^piwiteto^ orliaolt eine l'ltcirt
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von fM Äadon^ p^-^ i:hop«kton wöv6f$n ctm^^irmlrnt^ Dlocor VolJ;
nlm i.^.,^^ , „ ©ö floee») war öoriilt uar «röte Uie&er' Fttmilia^

dar mohveisXioh in ivoohote öac diutsrecht Iiatt«« S#ln -olm J9fiODh
nnlsi los Vat#r8 Immtim In ^'oltlor ica^-tOBtoltot, als Fonlllotmariaön
an« 4^ war vorholrutot rdt Vonel» dox* Itechtor ue« i^abbi ^irxm
O&tgort in Alabac^t clor In aolror .-'torl:«obeurkund\iRß cien 'Stol Uri«.

tr%>i*i\.U>in0r fuoiirl;« .^^In Ci«iburufl|>rt Ist \inb#k«imt« Viole «3£dii''0

war or JUol^ror iin<-'- Vorbetor in /.l£iiK,.ch. i>woi »eir^or Soohr©, Äbru«
b«m tmd i^öBiuol, erlilolten daa : crAitaroclit In Alsbeeh* Ha» Vat#r
Sir4on starb am 20« uoroiar 1342 im Altar von 02 Jalsron« Auch Joaeph
Paitlor und solno ^«ifrau Vogal arroichtan oin hohea Alter« Lata-
tmm stfirb 1855, in 7ß, Labenajalira und llir Mann 13G0 im G9,
ifei dio tlifcto aa 1- Jalirlnrndarta labtan mahrox^a *'amillon Faitlar
in 3aahaim« *^d'. 0IO sahan sioli yaranXaa«% diaaan Ort su vorlaeson«
!-Iirilg© uoböraiadalton nach liennheißu «o aia ala aatreldalmai^dlar
s^j alclitnxm und ^«fiaahan ^lonptim« xnabaadfidara ixntorhialtan aia
roj'p Iinndal0vt5rbinjurc^>y' sait Hißacianian, von wo slo /^iaan vmd Brau»
argoruta oinfuobrtan» hatzt^iv^ mir^Ia iri alnor Halafabrik voi-arbai-
tmt^ dia bia cur IHtlarzoit in rarillloxibODitsi vmr« Am^rm Anoahoe»
rißü dar ^«ailia wan^'orton siüch Aaiarlka aua«

Ild SiMtlio II 1 r c c h •

Dia auf .lar Sta»»il»rol vorsoiduiotan Hitgliodor dlMüS* Faridlio
lobton alla auf liauto baöiföc!nam Gablöto« Tj&t ::töi!«ißita dar
Elrseh war äne Dort Leutarahaiinon' l>ei ;;aid<»lbax^» Ka gahoarta
bis 1003 sur IIurpfalÄ, \nir abar cion .lari^en voji 'vloear von aan
p-faolzii schon Kurfimratan ala La^Ien tiJöbort;:i»ai:'-n worden, i-^ «lan

iiociiton d0a, Lahoninhabara gahoarte auch dia Judansci -utal^rrllcl-ip.

koit« l>av<jn r-iachtari v'ia .ir^undhorren^ doron 0-abiat uii^x Eaaiefeono
nur uabor ainlgo Doarfor arotraekto, bo nunglabigon Oabrauchf
dasß lo r^jh^naliörran nior^t saltan anargiachon *iinapruch dagogan
orliob<in, Dio .^^nkuanfto auo äam -uüansciratß. iQ in ^^mi Wioa^r»
acliOn Amtaroclmungan von 1700 an voraoidirot eind, bildaton ainan
nicht SBU vöz'achtandan Tail ^i&r liirmohKiön doe Chiiiidlierran« Aus-
aar d«a jaahrliolif^r- i.'Chutar>?ld gab oe iuor u- an no<^i rianchox'«»

lai anaarc Voipflichtungon^ ?uar dio i^irlßnguTv; Cou :>ctotzr'achta*
^ffitvlaitht orblicii ^^laji*, mxn^to airu) hdkio **ini£öura®i^^ao ontriclatot
iloi^n. i2u HaujrJ^JP ^mron an Uan Orimdhorm mic *'''

•
*"20 '-ooiiton IJouu
iuckorliuotondüuiroi'Oßchonko abÄU^iaf0m#f dla in Borc^^ld o-^ör

aetaidon» l^or dia irlaubnis sur I>anuat»uix^ odfe«* iJaricIitur^ oirjoa
Oottaahauaaa o lor lYiadliofa v/aran baaondara Abg^an su laiatan«
Bina Baaon iarbait in I^autorahauaan waran dia ßpialjuc^n (!ni&il:an-
tan), 5ia hialtan sich dort ntir uob^^r 'an /intar auf# Im FsmiahJolir
bof^annan uie ihra v<andarung von Dorf su l^rf^ von Ltadt au Stadt,
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Auf freidn Plaotson o^or 411 Str^issoridekan «pieltati &!• auf oder
ftn Jalimaorlrtön, i-:ircbpiill)en| Hoehaölteii und/^:'96tllcii:«lton iubi

In .»paetijahr kthrton si« irlador su :oib \u:d . lud eurtMiok«ran«**•

li «»ohtliclior Ilirtiiiclit vcmn dla l'cirmtzJuden Mst litibsjfwn
l|ä.didligoat0llt« :>i» miisEtiitn wie dler^o Dotor.alonet« bosorgtü und
In jor *mto«alt auf u«i grundhdrrlich<3D liuatam Illlfs ilon»t«
leiaten« Ilä:*osi «volarisits ikirfton «i# or^>t nach Jr^tricl-tuiis olnds
AbssuggdldoG caifr>sbori# ^baohafton \md Uitgirt^nf * lo ins Aiialand

Vor 0rct£:onannte Voi*fahre» dor Hirsoli*» Pa::dlle iilößo _
i^^ca'iaa yadlo^ro o QottJ)^ I^ vlrd tri d«n /J»»^bis 1755 al» pm^IV^^

öchuta^lilsniaer vartaorkt^ In don AI; von 1756 let üoin Iieimi

durohgofitriclaen« laino i'rau I'ato (t^agdalono) otßrb nach dtm Urao-

Bar Soto 3ühnaT lllrccli war imeh c'om HlV, an 16«VIII^ 1762 g0lx>r©n,
BJr mir Viola-, -.oll- ur?c ImutI-iaondlor# In dein iUl, wird ©r oi^etaMOlß
1700 alc iuohut::, ..Icizuljlor oi^aelmt» -^r ißt d«rjonif,0| d^r mu^iem
WM ^ den HcBRioii :JLreoii waelilto» Ur atarb oti 4# %# 1337

S«ino l^'röu Msjwtr nadi den FW. «a 6» Juni 17GÜ geboren* Sie wer
die 'Ited-itor "c'oß »:>aloiacm Moyses in arosßacl:£*on, deeeen r^oelsui den
Tmdlienaneiaein liaufrmnn waehltoji, oaloEatm I^O;jr8<^» war in ^'alldorf
bei Tjöidelberg g^^boren, ^vo or auch 1745 das Schutai'eelit erworben
hatto. llftoh Loowenoteini Oeschichta dor Judan in dor i4ii^>fal»
(S,221) versah er das Amt eir^ü Ünter^^^ldoinnolMaire dor ioirpfaol«.
Bie<^ien I^okIJudeneclrnft» Mb colcbor imti;o or die Abi;ab<m der Im
Ileidelbarf^ar Besirk lalx^n^'en Juuon oinsusiol^n und dem (>bei*oöl^- .

einnolirjör abjBuliefom. l\ier nicht eini^ahende Betraege war or ¥ey%fuwHer
ui '

.i.O" ii»egiAjL i.it>» Iji ior Kurpfals, vdo in cndoron Hc^beitegebiö ton, or- '

loiebplö er Goisamtjudensohaft cnt^iilto niodorlaöeun^ßconoeöciori
xait ':i©:i i^de de» .^eEeater \md misüte voi;; soinem riaolLDol^yir wiovior
©i^ouort v/orden* üjiafuer ^-ictto die L«tnaju.-.oiiöc}mro «tote eir^o lioho
i^eco{:?iitloneeuBwe zu besahloru Als 1743 i.ui^i\aerst *\arl ilsoodor
von aar Landjucenscliart öx*sucht worden war, dio Gonceacion aoinöß
Vorsaeng^ra atxfrt)chtt»u oz^haltanp unc in ®B»wlaaen it'unkten au vor*»
beaaom, vorlangte r io . ^ierung eine iocognitlon vor 45 tXiO Quldon»

' Lialacaoi: .:oy»ea miacto Mo,'-seu l()f"' Qul'ian bei tr*agan. i^ln Veter ' p^jtoü
Loew ^fui^de nit 200 üulien herbolgömögen Hach den JV» v<äi 17*;:^ \jar

er ünrialß achc^ ac!Ait»b*!ii*ochtif^t» Von deaaen Vater l.t;>ew ein:.] koiiK)
Ijacixlcl-fcön voThnnden«

l^a JaJiro 175C v^^rlegto ualonon Moyrea, waliraclioirJLich infolge Wie«
derverhairatung, aeinen ohnaita von alldorf ne.ch Oroaaaaehaen#
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Das JV, vf:»n lent^a JaJiro b6fr-ioyk% d:ißs 'u?ooy !-Io-/aafl nüfc ainen
ti^rriom^, dr vor vier .ool^an gondli»atol lia^;, cMKlloli nafc> do
Sohutsßbi^of abor noeh nlcl^t u«ibar«ohric
in Vialldorf im i ^ialonow lloTöee in Qro«a»ac
•liwciKlarrel sue der St«rlMib«uriamd\tf^ soinos ii^dtsrnn Joöoph auf-
«Mm harvor» Saloncm £^078^0 otarb aci 2S<> llissan 5i>40 (2:;, IV^IVOO

aon lüöntiDch ßirülj geht

OVII./ :;;dii«i ~;hcfi»<iu : ckic^c >r (itoalna) folgte ihm an 90« Um* 5559
(2.VI, 1790) OVi.. Gio ^^i^ rochter ^^n ^fOf (^^^^^'^r^/ ^o.rfim tPlo .Aic}i8taf>3n is.*-« sind oino /iwü^rzur^g nnvi^n*t.Ql^G--:mi worta i^4ih

/^addii: (oin froMaar Tl^nt^r)^ Im JV^ von 1753 ist vart!tcirkt| duae
^ep aalt 28 Jultren (1726) schutabaroclitii;t war* Ätr » aooenltion von
1745J tini^: 'j3^ 100 Ouldar bai» > «tarb ar

av.

(10;
oino :hofrau C.i

1771 i^^L (t^

1772

IJor 55J?Ü {7»V1. 1769)
(ßsp#rar.co) voracM^d an 5# ^^lalov 5C/3

.a Jaferoaatihl ist; v.\^t q^^ ^taianitaröl irrtuosiw
Hell :-\l^ 1772 arcorob^fi^) Lößor ^^oyaaa* Vater I'p.-ßor. Joeal li^»

acliaiiit auch £JCl;,oin in 'Ji^f^csn: cViron ©Bilabt «ai hc?:.Km. -5^*' ö'tarb dort
nn 20. Aw 5474 (1,V.:II. 17K.}öVIi^ ^tt mim L'lUrti Jo
{.Ibclitdi' dae Jocoph 0;^paTil-^lr}-jr)sint: In ..iCRaab&oli boar'.:

/öorbo torrro ßina iötbch Im avil» niclit lUQ^mi^tMMi«

|1 urtd^^fita«
St)^ Ihre

*.v'

2.3Z

. 33

.iOlu-m^ lllrachH Cobn laalCMp war r)Dch dam MV* asa lQ»%n» 1700 in
Loutorsimuseri geboren* m 10 »XI, IG«::^ faud in Ilaldalboi^g aaisa
Vdx*aholidiung mit Ojatold-Iaroline} QnnonhQiüj&r ©tatt* Sla atarb
liaah kuraor .Im^ oü^;^. :.:l- -.ij.iA\:f '^r:,., .ßxin u^id wci. iöi* imbakamitp
da öl© ::,tasv^c5obuocLör iii Lout^rL.-. .son kalT5«r; 'r^iaabasuagliohan
i^intrag atitlialton* Salacicm lürseli v^rlieir;:

»it Klara Frus^or aus 'I^mbaeh bai
iBommmdm ^rüt% Gattin vser die l'odiitor

A CO \-

'•jnn •» j'-T'» «< <• T

^^

Ich wla^iar 1027
hior in !3at;x*aoht

Oiyaithairiar In
rtaljoran worda»

Ic^it

Haid^notoin bai liir.shaia, d r nach dam Ptvf^l^}

SXrm -üJb^rrau wird in d^v 'rrau'ungabaurkusr.-ur;^, _
nannt* Oia aar nach da» FSV* 1?77 goboren» ^^^"öoburccori,
angogeban^ aa acliaint abar, daga öannfald bai "-oßbaoJ; in '.».^tracht

Imir-at« Jo99V^ Vator^ l£>aak Joa^ah^ gaboron 1745 (F2-5'*}, nalmcian
Pia»ili<innar5ian Oppenhairrfr an* SaiSja im glqic:^an Voraaidinis angogo-
bano C-attln »fw-r^et to seliairt ilM awolt*^ ^^'l-jafrau gawaaao au aain,
da dar AltoratSrEaH^ • 00 «'.^iaaltan ihr imd cl^tii Sol-tno Joaeph nur 11
Jehro b<>traagtt Ob a^r lowaohlto . amilionna. la Ch>i)ani'ialBi*>r ouf aino
varvrandtaehartliclia 13<3sialatng au dar aus <om& aiianagtsiganori* woia*
belrsjnrter. urd t9aitvarsr\»ol£;ton, glaiclinay:dgön Faisüllo lilnwaißt^ let
nicht foQtÄuntollon, da daß Archiv Oev i¥^i2iorr«n von VaMiin^;;:anjp

ula oiB •-*rundii©rn3n vcsn Uoidonc-toin vraroii, niolit benutzt wardan komw
te* Bai dar .rr ' j clor ?it>'iiliann,ai:»n Ist os niclit öalton vorcoI-ccK''*-

»an, daaa dla I^ n OT>p{inlial;-^r, ort: -oin ;r txid Sötliacldld no :1t
aurdan« w^ail sia uir:jan gutnin . Itinr h:: .:, ob-^orJ. kain r'rjrtiiions'u*

aanwamhang vorimndim war* ido lioid^a&t^a^nc:' < uaon v/urdan in aib»
atadt baatattat*

z.ie
l>* 9

Uli 'I WM«» > ^ alonana ik)!>n* iial^'^ l>0ta a» 11* Januar 1^54 in -oin«
[" -an; Mr>x?tt<3. Peitlpr > ulo xochfcar Joaaph F©ltlerc In ..aoiialra*
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Lyirjiargi "afWp <ier Vottor oolner Uliofrau
Iriifih war« Ihr« 'i'X'Äuun^ Tand am 23« VI« 1804 in tou-

ut&n Gtfttt, Joeeph ilirodi orliüt 1905 oirc»n i^chlagonTGll,
ftls er gosühaoftlich In nAndsehtilishtlm (heuto olr. :*ta< ttoll von
Kol ldlborg)ta<itlg war« Auf d^m ?ranoi)ort «uri Krankonhmis vor-
Brhiod d^T 70J&0lxirj iroio« S«lna iVltwo ueborsitdelte nßch ü##.
höiag HO «1« ici Iv« *'al 1910 v^rccMod« Udbar loosomanr) :*ay»r»
]-lnd6r und iiin^-losklnd^r i^Vbt dl* ang«r«rtigt« t:ipi)or:tr;f0l Aua*.
kußTt*

Fu^r die -Itor» war a« gowlo» hart, alB dla Kinder, oinoe noch
d«tt im-doT9ng dlo üölr^mt verlioGoen« Abor cio iir-tten dlo i^eaüÄj
guto i->oricht« uolx)r da» .^hl und da© VorwaortßköiÄien der Axuiga«
wandart^n su orlialton« In I^outschlatKl solbi^t isrnrati c'i's Vorhaalt-.
ttiüod S'ilt Beginn aoß orctjon oltkfti0Cß(1914) nleht orfroullch.
liicl:t nm die kÄ«Kpferiiien IVuppon, Bonilem auch .lio zu 1^vlb9 O^m
bliabanen waran schwer bati^ffön. .Ta laengoi' dmr 1^1#g dßuorte,
ur;i 0o öchwiorlgar '^i?urdo dlo linmolinirigslö^ • Dia -^itbalii'^mBang
ui© der Bevoelkarung auferlagt waren^ aechtan sich nodi lanßa
nach Ivrlaßsanüo ba!?iarkbRi% Dlo Iiotloße war so cchwor« tias© vor.»

•diiadenertiga I-pldapiion nuöbracl.en, ul© viele Opfer fr::;-;iortant

Audi das llmiu -U-^oaamfsnn i.'&:.mrö mirda hf»rt dßv<*r^ bets^ff^r.» An
vAirda dlQ xocTitgr Flora, ä^N^ «an -"«^liAei^o «w> Iv^üoeh
iweliM^, dahln^Torafft» ->ina v^ocha spaetar, aa 9«I:,-^,

folgte ihr ''mdar 5degfrlöd im 46« Lebanelßhre, urd an 2» :.ovaii-

ber 19t-*0 wm^de auch c'ia Pocl -tor Frieda^ cia el>^A'i#iillg von. Clücaiio
SU r^ßuch gakorflEMm war, ein C^for eer i^uhrepidersia { I>7santaria ) ^

Haah de« ro<^e ioeeernsßnn na:;K5rö{l, al 1051) uebjröiaualte vüa
Witwe« glelch»aitlg Bit ihrom ^oJane 5ally und Familie, ebenfiillö
nach Chicago. Be war il^r vai:*goannt, dort noch ©Iniga g^ueoklicha
J^jro SU vorlöbon« Sie starb «ei &« Jan-'jiar ICHr«

Ilur» vor Abechluae dioaor Arbeit erfolßte <k\B unor\mrt^ta Able*
ben (w. I^bx\iar 1952 • 7« :>o!i»wat 571:') dos aoltaßtan Diniöarö
I^obaii;, :^ ID« Januai' hntto er noclx in froher .^tlnrmmg den 50^
Gebu.tjstei:!; aeines Bruders Adolf iMitfalam helfen* ^ir ßtarb nach
kursor Arankh«>it In At« Xiouiö, wo öain voliansltÄ war» -r Airde
in Ctikioago noben oairjar "tutt^r beii' ^'^tr.t.

h4\ilQ ::iocar Arbeit moeclita :iar Varfaeeer dem ansehe A\uidruck
geb^m, dass dla outa ^^butaaee, die vcoi dmi auf d^r ^tam^tafel aiw
gal*uehrtan Generationen ausging, nooh aof viele Oeeclilechter iMibt^r«

Oal-i^n usoege und die xVaegar dieses Irl^ute sich ßtets ilirer Vorfcü>»
ran vvueruig loigan. Aar*n d'e Arlnr^arung oxi die Geweooi^an den Ge^^en»
waartigon und lAokuenftigon ^m^om 2u edl«» i^trebtm eoln wixni, wmvm
den die Altvordern in Ihran Kadifahren lebenditj: bleiban«

*• Dia Fjrona der Altan sind die Itindeskinäer, und die 2«ierde
der Kinder elnu ihre ^^tam^** ( üprueche i-aloraos, ltttp,17,6)

' i'jf
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Zur Einleitung^

Die zu dieser Beschreibung gehoerende Stammtafel des Loesermann Mayer
und seiner ^hefreM Karollne geb. Hirsch Ist die Geschichte einer jue-
dlschen Pamillengruppe, die seit der zweiten Ilaelfte des 17, Jahrhun-
derts auf der rechten Seite des Oberrheins Ihren Wohnsitz hatte. Ihr
Lebensraum urafasste ein enges Gebiet, das sich etwa von Heidelberg
bis Darmstadt, dem Rhein entlang, bis zu den Abhaengen des Odenwalds,
der sog. Bergstrasse, erstreckte. In dör Naehe waren die Staedte V/orms,

Mainz und Prankfurt, v/o schon seit Jahrhunderten bluehende juedlsche
Gemeinden bestanden, von denen aus die juedlsche Lehre und juedlsche
Kultur sich ueber alle Judengemeinden Deutschlands ausgebreitet hatten.
Nur ein Zweig hatte Im fruchtbaren Huegellande zwlscheft Schwarz- und
Odenwald, Im sog. Kraichgau, seinen Wohnsitz. Sie hatten sich alle In
kleineren Ortscliaf ten niedergelassen. V»ann und woher sie dahin gekommen
waren, Hess sich nicht feststellen. Moegllcherwelse v/aren sie heimatlos
ge?/ordene Pluechtlinge, die nach Beendigung des oOjaehrigen Krieges
von den hessischen Landgrafen sowie den Kurfuersten von Mainz und der
Pfalz das Schutzbuergerrecht erhalten hatten.
Nur in Aisbach, das damals kurmainzisch war, lassen sich schon frueher
Juden nachweisen. '.Vie das v^ormser sog, "Gruene Buch" (Blatt 73) berichtet,
verhandelten Im Dezember 1602 Menachem bar Chaljm und sein Vater Chalym
bar Menachem mit den ITorstehern des Juedlschen Kranken- und Armeniintwr-
stuetzungsvereins (nekdesch)ln Worms v/egen der leihweicen Ueberlassung
einer Torarolle an die beiden Aisbacher Juden, die sich bereit erklaer-
ten, den vierten Teil aller waehrend der Leihzeit eingehenden Toraspen-
den an den Verleiher abzugeben. Obwohl die Vereinbarung nicht zustande
kam, beweist diese Niederschrift, dass 1602 als das Gruendungsjahr der
Juedischen Gemeinde Aisbach anzusehen ist. Bald daraxif vmrda auch der
Juedlsche Friedhof in Aisbach angelegt, wo auch die in Seehelm verstor-
benen Juden bestattet wurden. Vi/aehrend die Benshelmer Amtsrechnung/ von
1600 Ihn nicht erwaehnt, verzeichnet die naechsterhaltene von 1621:
"Neun Albus (13 Kreuzer) geben die Juden von ihrem Begraebnis, welcher
Ort vorhin ganz oed und wuest gewesen".
Als Dorfbewohner fuehrten diese Menschen ein ebenso schlichtes und be-
scheidenes Leben, ohne grosse Hebungen und Senkungen^ v/ie ihre christli-
che Umgebung, Das Vermoegen der meisten betrug einige 100 fl, (Gulden),
Solche, die melir besassen, die sog. K'zinim, waren stark in der Minder-
heit. Die Mehrheit bewohnte ein eigenes Haus und besass einige Aecker,
die von ihnen selbst bebaut vAirden, und auf denen das fuer den Eigenbe-
darf noetige Brotgetreide, Kartoffeln, Gemuese und Obst wuchs*«- Hinsicht-
lich Ihi^er sonstigen Bedueifnisse wa.ron sie so anspruchslos, dass sich
unsere kommenden Generationen keine Vorstellung mehr davon miachen koen-
nen.
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Die orv/achsenen inaennllciien Fainlllennitglioder, manchmal auch die Frauen,
obla/^en dem Handel, der sich auf alle moegllchon G-ebrauchsgegenstaende
der laendlichen Bevoelkerung erstreckte. Am bevorzug/testen waren der
Viehhandel und die Metzgerei, der Ilausiei liandel mit Textll-, Elsen- und
Lederwaren, die fuer den persoenlichen, Haus- und iaKÄsEka landwirtschaft-
lichen G-ebrauch erforderlich waren. Da in der baeuerlichen UragebvingsMt we-
nig Bargeld im Umlauf war, vollzog sich das Geschaeft noch bis zur Mitte
des voricön Jahrhunderts meistens als '.'ausclihandel, wobei das G-eld ledig-
lich als -ertmesser diente. Der juedische Ilaendler nalim fuer die IVaren,
die der Kiinde erstand, landwirtschaftliche i-]rzöugnisse (Getreide, Wein,
Obst usw.iPelle, Holz oder AltmateriaQJ in Zahlung. So kam es, dass der Ju-
de im Laufe der Jahre mit allen moeglichen i^rodukten handelte,
Obschon die Gewinnspanne meistens eine bescheidene war, gelang es dem Juo-
di sehen Ilaendler - vorausgesetzt, dass sich keine v/idrigen Verhaeltnisse
7/ie Krankheit oder I>lissernten ereigneten - infolge seiner Ruehrigkeit und
Sparsamkeit^ sein Vermoegen mit der Zeit zu vermehren. Dies war erforder-
lich, weil nicht nur seine Familie, sondern auch sein Lande sfuerst, die
Buergerr.emeinde seines Vi'ohnsitzes und seine Religionsgemeinschaft mancher-
lei Pflichten von ihm verlangten. Neben den Abgaben, die jeder Buerger ohne
Unterschied an die Obrigkeit und Ortsgemeinde zu entrichten hatte, musste
der Jude all ,j aehrlich Schutzgeld zahlen. Wenn er die Landesgrenze ueber-
schritt, was bei der damaligen deutschen Kleinstaaterei haeufig vorkam,
wurde ihm der Leibzoll ab[;efordert, d,h, er musste seine eigene Person
gleich einer Vmre verzollen. Ausserdem verlangte die juedische Gemeinde des
Vi/ohnorts sov/ie des Landes, die als staatlich anerkannte Organisation (Land-
judenschaft; KnaKkxÄ eingesetzt und mit dem Besteuerungsrecht ausgestattet
war, ebenso der Friedhofsverband ihre Beitraege, Das Schutzrocht, dessen

L^aciiv/eise eines bestimmten Ver-Jrwerb mit betraechtlichen Kosten und dem
moegens verbunden war, konnte nicht vererbt vvordeh. Deshalb war jeder
Schutz Jude bestrebt, dieses Privileg sobald als moeglich auch fuer seine
Soehne zu erlangen und dabei noch soviel zu eruebrigen, dass auch die Toech-
ter fuer Ihre Heirat ausgestattet werden konnten.
Trotz des harten wirtschaftlichen Kampfes wurde das religioese und geistige
Leben nicht vernachlaessigt. Alle juedi sehen Gebraeuche und Gebote wurden
streng beobachtet. Im Mittelpunkte des gesamten Daseins standen derjSabbat
und die Feiertage, Sie waren '-^'age der :ilrhebung und geistigen Staerkung,
In jedem Orte, selbst v/enn nur wenige Juedische Familien dort v/ohnten,
Hessen diese es sich angelegen sein, dass v/enigstens fuer Sabbat und Fest-
tage ein Minjan (10 ueber 15 Jahre alte maennliche Personen) vorhanden war
und die Gottesdienste in altueberlieferter IVeise abgehalten wurden,Oft in
einem x^rivatraume, der zur Gebetsstaette umgewandelt v;ar, Fuer die religioese
Unterweisung der Jugend war ein Lehi'er angestellt, der auch den Vorbeter-
und Schaechterdienst besorgte, ^s v/aren dies vorwiegend junge Menschen(sog,
Bachurim), die meistens von oestlichen Laendorn( Polen oder Li;l^tauen) ge-
kommen waren, gegen geringe Entlohriung zum Hausgesinde eines Gemeindemit-
glieds gehoerten und ilire Verkoestigung woechentlich oder monatlich bei ei-
ner anderen Familie erhielten (V/andertisch) , Auch die i:)rwachGenen waren be-
strebt, ilire juedischen Kenntnisse zu erv/eitern und zu vertiefen, V/enn die
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Wochenarbelt dios nicht zuIIoäs, ©o-waron die Iluhetago damit ausgeruollt,
Manchom wurde fiier seine uelohrsa^nkolt oder vvegen seines rellgloesen Lo-
bensY/andöls von einem bedeutenden ^^abblner der Chowortltel verllehon,wö-
durch Ihn, trotzdem er kein i abblnoramt versah, das l^ocht erteilt wurde,
den fltel "liabbl" zu fuehren. Auch die r'rauon hatten Ihre juedlsch*deutsch
gedruckten Andachts- und .^^rbauun: obuec-jer, die cie fleissig benuotzten.
Die meisten Maenner baherrschten auch dio deutsche Sprache in -.ort und
Schrift/ und v/aron Imstande, die Zeitung sov/ie andere litorarisciie Erzeug-
nisse zu loson und zu vorstehen. Durch cliece Geistigkeit erv/arben sie ein
klares Bild von den Vorgaen(j;en des oeffontliclion Lebens, eino sichere Ur-
toilsraohigkoit, die cio uebor das geistige Iliveau Ihror nlchtjuedlschen
Um,:;:^ebung erhob.
Die franzoesischo lievolution brachte zu lieginn des 10. Jalirhunderts auch
den doutcc'ion Judon, nanontlicli in den v/ectlichon Gebloton^ Vorbecserungon
ihror reclitliclion unc politischon i*a: o, Sie vairdon .ledoch nach iiapoleons
lliedorv/erfung durch den .vionar Kon^^resD(lB15} grooDstöntoils wieder rueck-
gaengig gormcht. Durch die darauf fol(?ande i.oaktion und ihre Gegonstroe-
raung kam es in manclien Gegondor zu Aussclireitungen gegen die Juden, Auch
die Revolutions.lalire 1348/49 waren vielfach von Gewalttaten gegen Juden
begleitet, üiese Vorgaonce veranlassten manche juedische Familie, Ihren
VVoIinort, in dem sie und ilire Vorfaliren seit Jahrhunderten sessliaft waren,
aufzugobon, oftmals uobersiedolton sie nui» nac-i den benachbarten Gross-
staedten. Die meisten aber zogen es vor, in die iieue *elt, namentlich in
die Vereinigten otaaten von Amerika, auszuwandern, Jviese Ausv/anderungswel-
le ^gj^^^^rte mit zunelimonder Staerke bis gogen ^nde des JaliX'hunderts, beson-
derstft seinem letz ton Viertel, al^^eine neue, durch den Hofprediger Stoek-
ker in Berlin hervorgerufene, irf0;aeJ judenfeindliche Hetze sich ueber ganz
Deutsclilond ausbrofttote. Dazu icam noch, dass die auch in laendlichen Ge-
genden entstehenden iiiin- und VerkaufsgenossenSchäften den DorfJuden ent-
belirlich machten. Der Haupts trom der Auswanderer in das Land der Freiheit
und Gle ichicerechtigung, wo fast Jeder bereits Verv/andte, Freunde oder Be-
kannte hatte, die schon lange iiiuropa verlassen und eino ge sicherte Exi-
stenz gefunden hjitten, ergoss sich zum groessten reil in die Staedte New
York und Chica(/,o, Dort lebten schon viele aus i-iuropa angokommene Judon,
die zu bluelionden Gemeinden zusar^xtiengoschloGsoniM» v/aron und den Neuange-
kommenen hilfreich beistanden. Auch in aen roiclien Landstrichen zwischen
den genannton Staedton gab es juedische Siedelunc^n, Manche i^^nv/anderer
drangen noch woiter bis zur pazifischen Ivuesbe vor, Sio vorrichteten Pio-
nierarboit, indem sie in öen vorko' rsarmen Geg\3nden dlo ersten Ansiedler
in iliX'on abhole gerben Faxnnen mit den noetigon GebrauchJSgogenstaenden ver-
sorgten.
Auch von Loesermann Mayers Geschwistern wanderten vier nach den Vereinig-
ten Staaten aus, i^r v/ar dor einzige, der bis ans Lebensende in Seeheim
wohnen blieb,, waeto-mOacht solDor Kinder das i^iltemliaus verliessen und
die Ameise ueber den Ozean antraten. Das neunte folgte bald nach Beginn
der Hitlorzeit nach, sodass Loesormanns gosam/^Ite Naclilcommenscliaf t Jetzt
auf mrierlkanisehern Boden weilt und hier fesdtverwurzelt ist, Venn dlejf
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Kinder auch gute Amerikaner ,'^ev;orden sind, so ^denken sie noch mit
Liebe und Verehriing an das schlichte Elternhaus in Seeheim und su-
chen die dort geuebte juedische Tradition auch aui* ihre Kinder zu
uebertragen. In diesem Sinne verhalfen sie manchem, der durch Hitler
zur Ausv/anderung gezvv'ungen worden v/ar, in diesem Lande zu einer neuer
iiJxistenz,

n

Die Aufstelliing der Stammtafel v/ar mit mancherlei Schv/ierigkeiten ver-
bunden, Zunaechst war es nicht leicht, in Deutschland eine sachkundi-
ge Per soenli chice it zu finden, die*^oetigen Vorerhebungen machen sollte.
Schliesslich fand sich ein als bev/aehrter Familienforscher bekannter
ueber 70 Jahre alter Herr bereit, diese Arbeiten vorzunehmen. Er hatte,
weil er in Mannheim ausgebombt worden war, nach Suedbaden - nahe der
Schv/eizer Grenze- seinen Wohnsitz verlegen muessen und konnte den Auf-
trag erst im vorigen Fruehjahr erledigen. Da ihm aber die Besonderhei-
ten der juedi sehen Familienforschimg sov/ie die Beherrschung der hebrae-
i schon Sprache mangelten, waren nocji rn.anch.orloi ilachoipimgen vorziuieh-
men, die sich bis zu den letzton Tagen hinzogen. Wenn das Forschungs-
ergebnis hinsichtlich dos iiannesstamms T.Iayer im Vergleich zum Ciesamt-
ergebnis duerftiger ausfiel, so isb dies dem Umstände zuzusclireiben,
dass fast gar keine archivali sehen Unterlagen zur Verfuegung standen.
Das ITessiscrie Staatsarchiv teilte dem Bearbeiter mit, dass es keine
Verzeich-nisse der in der Landgrafschaft Hessen Darmstadt im 17, und
13. Jahrhundert ansaessigen Juden besitze. In Seeheim sind keine Ar-
chivalien bezueglich der Juden vorhanden ausser einem Eherjaktenpro-
tokoll fuer die Jahre 1754 - 1795, in dem sich zwei Eintraege befin-
den, die Juden betreffen. Die standesamtlichen Beurkundungen aus der
Zeit vor 1850 sind v/aehrend der Kitlerperiode in Hessen vernichtet
worden. Einige familiengeschichtliche Aufzeichnungen in alten Gebet-
buechern foei-derten ebenso v/enig zuverlaessig '-s I-Iaterial zutage als
muendliche Ueberlieferungen, die von Familienmitgliedern mitgeteilt
vAirden. Trotzdem ist der Bearbeiter ihnen dankbar fuer das Interesse
und Verstaendnis, das sie der Arbeit entgegengebracht haben. Im be-
sonderen gilt dieser Dank den Bruerern Sally und Adolf l'üayer, die bei
der Aufstellung der Sippentafel sich als zuverlaessige Mitarbeiter
bewaehrten.
V/enn auf der Hirsch* sehen Seite, die fast nur aus Baden stammende
Personen umfasst, bessere Ergebnisse erzielt werden konnten, so
kommt dies daher, dass dem Bearbeiter reiches Material zur Verfue-
gung stand, das er im Laufe der Jahre saimaeln und glueckliclierweise
hlerlierbringen konnte. Vor allem sind dies Abschriften der kurpfael-
zischen Judenschaftsverzeic>inisse (J^V. )(;;ies 17, und 13. Jahrhunderts
sowie des VerzeiclmiSges der von den badischen «Juden um 1010 gewaehl-
ten erblichen Famililinamen (^fil.N»^.

)
, die alle im Badischen Generallan-

desarchiv in Karlsrulie verwahrt^ sind. Ausserdem standen die Amtsrech-
nungon im Archiv der '-erren von Wieser, die als Grundherren von Leu-
tershausen die Schutzherrli chice it ueber die dortigen Juden ausuebten,
zur Verfuegung. Dazu kommt noch, dass die standesamtlichen Beurlrundun-

gen



« ü «

In Baden von 1810 an bol den zus üaendl, ';<^n Amtegerichten oln^'joöohon
werden Icoennen, Von .lueulachon -^aiellen konnton das Uraeboi-vorseicli^
nls des J'etiißbaciter Friodhofc, wo die In Loutorshaußon xmd Orooo-
öac'.sen Vorotorbenen boerdlgt vAirden und ein /.uß;:iic auß Ciorn riomoi*-
buch von ürossachDen benutzt v/ürdon»

Dl© Vorfulircn- imd nacliTalirfjntaTol dos I-ooßox^.'iann Mftyor In ßoolioim
hat hauptsaoclillch dors ideal .^n ^^weck, don Irorrr^ndon Oenoratlonon,
wo Bio auch oeln iioegon, Ihi-e ilorlcunft vor AUfjon zxx fuolu'on^ t>ie

will sie mit boroclitigtam Poralllon:jtols, der mit UoborhobllcMiolt
nicl:tß SU tun Ixat, orfuollon und ilinon zelf^onp daco dio *rradltlonön,
die in iieehelia goiJfflegt v>ui"don, allgormöin guoltlgo othiccho Forde-
runr;en sind» olterhin v;lll die Paralllor; TJschlchto, sov/olt oa^iouto
noch feet^^eBtollt wordon kann, :^aehi^;kolc^n, iieli;;un;:en und Anla^^on
d.er Vorfahron aufzeigen, die zun roll heul^ och In ihren I'achlcoBaaen

fortv;lrkon^ l^onn nicht 2ulotr.t ist os die Ik^lifiniovollo wtiiamo doe
Blutes, dei'on ^uf jec or unbemujit Eolnf3 fx)boncfuo}:ii*i.mp; uit^orordnet»
Die Alton vAionsc'ien, dass ihres xiacL'korrujn in ihren Ffaden wo! tor-
wandeln, und ^©r *'eg der Jungon Ißt vielfach nichts anderes, als
die Vollen iuni^ de iitrobor-s der Vorrahren, denn:

•• üfor nur sind wir, und tief in urd rinnt
Blut von Gev/efienen - zu Komjiendon rollt 's,
Blut unseror Vaetar, voll unruh urfd Stolz«
In uns ein'l All©, <*r i\i0!alt sich allolnv
iXi biöt Vir liobon - Prn» Leban ißt dein» "

(iichard beer - Ilofiianriy

,

Oi-iaha (llobraska), lfAyl^ebixiax\l9b2 ^
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Die Faiiiillie Mayer-Foitlor«'

Z. 7
Z.15

Z,46

Z, 27

Z, 7

Beide Famllion hatten lliron 'Vohnsitz In Seehcim bei Dorrastadt,
Seit wann sie dort ansäe ssig waren und /ober sie kar/ien, laesst
sich infolge Ilan^-^ols urlojindlicher Unfcerlagon mit Beßtiinrnthelt
nicht foststollen, ».^s ::ann aber anc-^noruien werden, dass sie, wie
in den uebrigen hcßsen-darjfißtaedtlischen Orten, erst nach Beendi-
gung des 30jaehrigen Krieges do»t lliederlassuncsrecht erhielten.
Das erste urkundlich omvaehnbe G-liod der Familie, Mordge Meyer,
ist in dem in der Einleitung erwaeltnton i'rotokollbuch genannt.
Ar.i 20. Maera 1796 zeigte er die Verehelichung seiner Tochter Kegle
(Jvecha) mit Baer Meyer zu Seehe im an, der ein BarvoriTioogen von
1725 Gulden besass und in Seeheim recipirter v>chutzjude war. Sei-
ne Tochter erhielt eine Mitgift von 450 GKxlden, Dieser I'ordge
wird unter dem liarien I/iorchel bereits 1730 in dem vom loirmainzi-
sc en Oberaiat Bensheim gefuehrten Verzeiclinis der vom x^Yiedhof
Aisbach eingegangenen Sterbegelder genannt, i^'r ist uobrigens dei»

erste und einzige Seeheinior Jude, der in dieser I^isbo ej?waehnt
wird. Da der lüntrag im ^'rotokollbuch von 1795 zu einer Zeit er-
folgte, in der die Juden nocr: keine erblichen Fainilionnaiien fuolir-
ten, bedeutet ^/lordge Lieyor soviel als Mordge, Solin dos Lleyer,
In der Sterbeurk-unde des ,KaDiiael TaTor 11^ wird als dessen Vater
JoRQ-ob iva-oliael Iia rer genaiuit. In einer li.i Faiuilionbesitz befind-
liclien i-'essaclüixiggadah , gedruckt bei Ilirsch Levi Spitz und
Sohn in Offenbach(Vermutlich in der 2, ilaelfte des lo, Jalirhun-
derts; ist auf dem vorderen Vorsatzblatt als ^i^igontuemor Mayer
**-ap}iael und auf den hinteren Josox)h ^^apliael verzoiclmet, Dolde
waren demnach ßruerior und dor letzt::enannte ist wolil derjenige,
der xim 1810 (l&n erblichen i*'ainilionnamon Ma'/er annato. Dieser
Mayer kann als das aelteste Griied des i'annesstamnies angesehen
werden, '^v war ungefaelu* 1720 geboren. Aus den Belegen geht her-
vor, dass dor im Protokollbuch genannte Mordge Meyer und Kapliael
Ma:)'^3r Bmieder waren. Ob auch Mordge s Schwiegersolin Baer Mayer ein
Cruder war, ist wohl moeglich aber zweifelhaft, Kaphael Ivlayer war
ungefaehr 1750 geboren und vor 1817 bereits gestorben, da sein i3n-

kei Kapxiael II nach ihm benannt vairde, Joseph Kaphael Ilayer, der
um 1700 geboren v/ar, starb vor 1861, In Äiesem Jalire erhielt einer
seiner Snkel seinen iiamen.

1) Die Ziffern am Lande beziehen sich auf die gleiclion, die unter
den Personen auf Cx%t Stoimiitafol an^^o^-obon sind«

2) Die isccmm IJerivin xai6 Daten, die in der Beßclu»eil)ung niclit belegt
sind, wui^den antlich boglaubugten l^urkundungen entnommen, die

der iTuder Adolf in Verwahrung liat.
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Die bisherigen Ausfuehrungen ergeben folgende Uebersicht:

Meyer(Z. 46)
gb, \3m 1720

R
Raphael Moyer(Z,27)

gb, vm 1750, gst, vor 1817 Mordge Meyer (Baer Meyer)?

Joseph Haphael Mayer (Z, 15)
gb. um 1780, gst. vor 18G1

Mayer Raphael (Mayer?)

*

It
t

Raphael Mayer II ( Z, 7)
gb. 1817, gst. 1880.

Joseph Raphael Mayer ist der erste in der A^menreihe, dessen Ehe-
Z, 16 frau Griefthel, geb. Arnsberg, namentlich bekannt ist. Sie ist in der

Sterbeurkunde ihros Sohnes Haphael erwaehnt. Nach Pamilienberichten
war sie in Babenhausen bei Darmstadt geboren, Ueber Ihre Vorfahren
konnte nichts ei*mittelt v/erden.

Z. 7 In der Sterbeurkunde des Raphael Mayer 11^ ist sein Alter mit 63 Jah-
ren ,lXMonat und 23 Tagen angogeben. Somit war er am 8. Okt. 1817
geboren. Am 28. Juli 1852 heiratete er Fanny (Pradche), Witwe des
Gabriel Wolf in Jugenheim. Sie war eine Tochter des Joseph Peitler
In Seoheim. Aus der Ehe gingen nach Eintraegen in einem Im Pamillen-
besltz befindlichen Roedelheimer Gebetbuch von 1839 fogende Kinder
hervor

:

Simon, gb, am 11. Mai 1855, gst. in Chicago.
PanAl, gb. am 2. Juni 1857; verh. mit Salomon Peitler

gst. 1949 in Chicago.
Loesemann, gb. am 30, Mal 1859.
Joseph, gb. am 2, Juni 1861, gst, in Mlnneapolis,
Llna(Zerle), gb, am 18, Dezember 1863; gst. in Chicago,*'

verh. mit Abraham Berlinger aus Preudenthal.
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Die Familie Peitler war auch schon soit der zv/eiten Haelfte oes
10. Jahrhunderts in iieeheira ansäe ssig . Im i^^hepaktenprotokoll ist
unterm 25. Januar 1792 vermerkt: Des hiesigen Schutz Juden Veitel
Moses Tochter Bule, die den hier recipirten Schutz.luden Simon Loeb
heiratete, erhaelt eine Mitgift von 200 Oulden. Die i^hepakten wer-

Z. 2R den confirmiret • Dieser Veitel Moses (Voitel, Sohn des Moses) war
somit der erste dieser -t^'amilie, der nachv/elslich in Seeheim das

Z, 17 Schutzrecht hatte. Sein Sohn Joseph nahm des Vaters Nainen,in Peit-
Z; 18 1er umgestaltet, als Familiennamen an. Er v;ar verheiratet mit Vo^ol,
Z, 29 der Tochter des Rabbi Simon Gatzert in Aisbach, der in seiner Sterbe-

beurkundung den Titol ünterrabbiner fuehrt. Sein Geburtsort ist un-
bekannt. Viele Jahre war er Lehrer und Vorbeter in Aisbach, -^wei
seiner Soelrine, Abraham und Samuel, erhielten das Schutzrecht in
Aisbach. Ihr Vater Simon starb am 29. Januar 1842 im Alter von 82
Jahren. Auch Joseph Feitlor und seine I^hefrau Vogel erreichten
ein hohes Alter. Letztere starb 1055, im 72. Lebensjahre und ihr
Mann 1865 im 89. Um die Mitte des 19, Jahrhunderts "lebten mehrere
Painilien Feitier in Seeheim. Auch sie sahen sich veranlasst, diesen
Ort zu vei'lassen. Einige uebersiedelten nacft Mannheim, v/o sie als
Getreidehaendler zu Pleichtum und Ansehen gelangten. Insbesondere un-
terhielten sie rege Handelsverbindungen mit Bumaenien, von wo sie
Weizen und Brauergerste einfuehrten. Letztere wurde in einer Malz-
fabrik verarbeitet, die bis zur Eitlerzeit im Pamilienbesitz war.
Andere Angehoerige der Familie wanderten nach Amerika aus.

Die Familie Hirsch
Die auf der Stammtafel verzeichneten Glieder dieser Familie lebten
alle auf heute badischem Gebiet. Der Stammsitz der Hirsch war das
Dorf I^utershausen bei Heidelberg, Es gehoerte bis 1803 zur Kih»-

pfalz, Y/ar aber den Herren von Wieser von den pfaelzischen Kurfuer-
sten als Lehan uebertragen worden. Zu den Rechten des Leheninhaber s

gehoerte aiich die JudenschutzherrliciTkoit, Davon machten die Grund-
horren, deren Gebiet sich meistens nui^ ueber einige Doerfer erstreck-
te, so ausgiebigen Gebrauch, dass die Lehensherren nicht selten ener-
gischen Slnspnich dagegen erhoben. Die Einkuenfte aus dem Judenschutz,
die in den //iesersehen Amtsrechnungen(AR} von 1700 an vorzeichnet
sind, bildeten einen nicht zu verachtenden Teil xigr SlnkKäniSJSÄ .Ein-

nahmen des Grundherrn, Ausser dem jaehrlichen Schtzgeld gab esffuer
die Juden noch mancherlei andere Verpflichtungen, Fuer die Erlangung
des Schutzrechts, das nicht erblich war, musste eine hohe Einkaufs-
summe entrichtet werden. Zu Neujahr waren an den Grundherrn und seine
Beamten Neujahrsge schenke abzuliefern, die in Bargeld oder Zucker-
hueten bestanden, Fuer die Erlaubnis zur Benuetzung oder /-rrichtuiig

eines Gotteshauses oder Friedhofs waren be5ir»r .ere Ab;.:aben zu leisten,
I51r» I3«fion<^iöpli0ifc in I«ut«rohaußexi waren dl« 'Spi#lju^n daci^HflfSr^^

'^

kanten) i>le hielten sich dort nui- uobi^r »on irtor auf» Ixa
Fraehjahr begannon ala Ihx-« Vand^injng von Dorf z\x uort, von ata^^t
Wa otadt« Slo spielten auf fVdfen -laetaen odor an dtvftsseneekiti
auf odur an .TaliPMMrktes^^ ^Irehwolhmp .lochsoiteMu und m imf luMii
Fostliehlceltan »usr.Äan»» In Änaat^ahr i»I-irti2n ©!• wjfcidor au ^olb
xmd Kind zxxxiioek^
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Z. 71

Z. 72
Z, 48

Z. 30

Z. 51
Z. 49

Z, 75

Z. 92

In rechtlicher Hinsicht v/aron die Schutzjuden den Leibeigenen
gleiciT^^e stellt, Sie mussten v/ie diese Botendienste besorgen und
in der Erntezeit auf den grundlierrlichen Guetern Hilfsdienste
leisten, Ihren ^^'olinsitz durften sie erst nach Entrichtung eines
Abzuggeldes aufgeben, iiirbschaften und Mitgiften, die ins Ausland
gingen, waren zu versteuern.
Der erjtgenannto VorfrJire der Hirsch-Familie hiess Sclimayg Sch'ma
3a(Hoere o Gottl), Er v/ird in den Ali.V'bis 1753 als Schutzgeldzah-
1er vermerkt. In den A-K, von 1756 ist sein Name durchge strichen f^^^^n'S^

Seine Frau Mate (r.agdaleno } starb nach dem Graeborverzeichriis des ^
Hemsbacher Friedhofs(GvH, ) 1747, Ihr Sohn Hirsch Schmay wird seit
1755 in den AR, als Schutzberechtigter verzeichnet. Nach dem Gv H
starb er am 10, Ilar 5557- 17 ,V, 1777, Der Solin Schmay Hirsch
v/ai* nach dem Verzeiclinis der von den Juden angenommenen Familien-
namen am 16, VIII, 1762 geboren;; er war Vieh-, .oll- und Haut-
haendler. In den AR, wird er erstmals 1790 als Schutzgeld zahler
erwaehnt, F']r ist derjenige, der nach dem Verzeichnis der angenom-
menen Familiennamen(FNV) den Namen Hirsch waehlte. Kr starb am
4,X, 1857,
Seine Frau Lea war nach dem FNV am 6, Juni 1768 geboren, Sie war
die Tochter des Salomon Moyses in Gros Sachsen, dessen Soehne den
Familiennamen Kaufraajnn v/aehlten, Salomon Moyses v/ar in '.Valldorf
bei Heidelberg geboren, wo er auch 1745 das Schutzrecht erv;orben
hatte. Nach Loev/enstein:Ge schichte der Juden in der Kurpfalz,
S,221 versah er das Amt eines Untergeldeinnehinors der loirpfaelzi-
schen Landjudenschaft. Als solcher hatte er die Abgaben der im
Heidelberger i3ezirk lebenden Juden einzuziehen und dem Obergeld-
einnohmer abzuliefern, Fiier fehlende Detraege war er verantwort-
lich. In der Kurpfalz, v/ie in anderen Hoheitsgebieten erlosch
die der GesamtJudenschaft erteilte Niederlassungsconcession mit
dem Tode des Regenten, der sie gewaelii^t hatte; sie musste von
seinem Nachfolger wieder erneuert werden, Dafuer hatte die Land-
judenschaft stets eine hohe Recognitionssumme zu bezahlen. Als
1743 Kurfuerst Karl 'ih.eodor A±3l von der Landjudenschaft ersucht
worden war, die Concession seines Vorgaeng rs aufrechtzuerhalten
Tind in gewissen .tninkten zu verbessern, verlangte die Regierung
eine Recognition von 45 000 Gulden, Salomon Moyses musste hierzu
100 Gulden beitragen. Sein Vater Uo^ses Loew wurde hierzu mit
200 Gulden herbeigezogen. Nach dem kurpfaelzischen Judenschafts-
verzeichnis von 17J^-^2 war er damals schon schutzberechtigt. Von
dessen Vater Loew sind keine Nachrichten vorhanden.
Im Jahre 1753 verlegte Salomon Moyses seinen Vi/ohnsitz nach Gross-
sachsen, Das JudenSchaftsVerzeichnis (JV} von jenem Jahre bemerkt,
dass Leser Moyses noch einen Tochtermann, der vor vier Wochen ge-
heiratet hat, bei sich hat. Sein Schutzbrief war noch nicht fuer
Grosssaclisen ueberschrieben, Dass Salomon Moyses in '"alldorf und
Salomon Moyses in Grosssachsen Identisch sind, geht einwandsfrei
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Z. 50
7.. 74

Z. 75

S.IOO
z.ioi

2. 19

7$, 32

Z.

2^ 51

Z^ 10
Z, 9
2. 3
2» 4

aafi dor Btei'böljourlamdting seines Sohneß .Toßoph Kaufrmnn hervor»
Salataon Iloyoee etrirb ayn f?."'. Ilissan 5543{C:i«IV^ 17nn)0V]I. Seine
:;hefrau i oosc' 'm (Hoslna) folgte ilim oa 28^1jor 5t59(n»VI, 1799)
ÖVII oio war dio x'ochtor clos Lo i.or(La^ainic) 'oycoe KZ. Die IXich-
stabon KJ; ©Ind eine Abktior25virig dei"* i^ibraelDclion v>orto Kohon ^-^od-

ülic(eln frojTcner i'rle ßi^ori. In JV, von 1753 Ist verrv^rkt, dass
er üoit -0 Jahren (17^31 )schut»berochtirt v/nr^ .^iur ieco(^rition von
1745 trug er 100 Uul'ion boi, .:r r;tarb aia f:0, Il©.r 552G(7, VI« 17G9i
Gi:V, i;eino -^liofrau ^orln^C

'

^btj^rance ; vorgchieci am 3, Klslev 55ol?
(lO.XI^ 1771i^VlI^ TlHo Jalii'»<>ßZGbl Ißt r.uf ;!©r r^taiamtafal Irrtuoni-
lloh mlo 177: axj|^=..>^l>'jn#/ Leser l4o/ßös'Vator Iloysog ^^'^^QoX I'^''

scheint auch schon in CrroBssachßen f:;0l3bt zu labon« Kr starb am
20^ Aw 5474{ 1» Au(^ist 1714')^ GVH^ Auch seine Itorr. Jorel und
^«te, {roc''-tf^r nos .Togeph 0|>j>enheiMor;elnd in ^^ensbach'Teerdlßt

.

?^ Sterbe ta£^ olnd jedoch im GVII nicht verrv^rkt«
- cluaay llirccli'ß l^olin

f
alonpn war nach clera i^lV, aj:i lO^XII» 179G

In Löutershaußon geboren» am 1' »XI» 1323 fand in 'lel olborg
poino Voi^':olic!|:img mit Gietol (• arolino.' Oppoaholinex» statt» i»4*i

wisWf .*i*i^ 1^8 -".^ 13

1

^.00 Jqgoph'
^
('Ky':'^ey:ho In^^r in Moidonctein bei lüns-

lioim, doi' nach dem rlAr l77[' ijbboron \'r.ir*'.]o , w^oino -^liofrau wird
in lior X'i'aiumcsbeui'^laindung l^'a«-::e 1 ^ \qtlpfa ,3,^, nonarjit» ^^lo, v;,ir nach
dem i^JV 1777 ;:oboi>on» Xlir GiJlnii tsort icu nicht anr^^rrab^n, oo

a

ißt aber warirschoinlic!)^ dass ''ennfcld l->el 4osba.ch In :»ti^acht
kor®nt» Jnsophß Vator^.Ipaa]; Joseph , geboron 1745 (PIIV) nalim
äs» Pai^iilienna-iOn C)p)*>e3ili0i:''j3r anV ^öino in dem gloichen VerzÄchi-
nie ani^egolx>no Oattin Jerjonotto cchoint die zv/-^ito -.Ehefrau gewo«.
ßon SU söJn, da der Aitoi-raintorrclded zv/ischen ilir und (i^v^ Sohne
Josoph nur 11 Jai.rö boti-ae^-t. Ob der gewaehlte i-aiuiliennanie
OppenliolMar auf eine voi-wanctiichaftlich.e hö2lebun£: zu der auß
Wonne außrogan,r*^iion, wohlbo'rarnten und weitvorsv'-'jigtQn, £;loich-.

namii?:en Farailie hinweist, ißt nicht fostzuD teilen, da daß Archiv
d«r Fr»oilierrer. von Vonninf^on, , .Üo d5.e i.>rundherron von Ileldon-
ßtein waren, nicht benutzt v/er('en konnte, I^ei cer /jinahrse der Fa-
tailiennoiTien Ict on nicht selten vorf^okoifunen, '±Tr.ß t'io iiavnen Op-
perihöljaor, vv^rtheinor \ind i oth^ohild gawaehAt vAirden, well sie
einen ftuton 'lanK Mtton- obv/olil koln^ Far;iilien^aßa:;!T:ieiilianc: vor-
handen vvar»fu1fUvim^^;4;>vHW^
JoGonh ^"•rncha ^-alorions l»ohn, heiratoto ».m*ll» Janiiar 1054 in
^einh<.ji ( adon; Babo tte Fo 1 tl^rr

,

''Me Vochter Joaeph Foitlor'ß
In ;seehei!ii(2.»17>»' so dalss' also if^osor'nann '^a'-^r/r der Vetter
ßein^:*r ^:.hefran dr^rclirso hirscl» v;ar , ll\ro I^aüuii{^ fand oii ?.Z^ VI»
1B04 in Wutorshauson ntatt, Jocc^ph Hirsch erlitt l: 03 einen
Sclilaganfall, alß er oöccliaeftlich in Ilandßcliu!iß!-tf3is5t|he«te ein
Stadtted 1 von -i^5'.elb i^gj taotig ./oi'» Auf ^ on Trantiport zum
llranironliauc vor:;ciiied dor 703aein'ir;e GrniE» :>0ine /itwe ueboi»-
fiiedolto nach ^ieohoiia, v/o 2I0 ani lo, Mai 1910 vc^rr,chiod» Uobor
LoaseiTmnn ^!ayörß Kinder und IClndoekindor gibt die boarboitote
Älppantofel Außkunft» Fuor ' ie iiltom war 00 t^lc'iu^ liart, als
die Klndor, oinos nach den andoron, dio v^eiiaat vei'lief.son» Aber
sie hatten 'io reu e, (^ito l'-erichte uob r daß ^^ohl urtd das Vor-

Sle r.tarb nach kurzer Ehe, etwa 25 Jahre alt. 'Vann und wo, ist •

unbekannt, da di» Stande sbue eher in Leute rshausen keinen dies-
bozueglichen i^^intrag enthalten. Salomon Hirsch verheiratete
sich wieder 1827 mit Klara Pra- er aus Tairnbach bei Bruchsal,
Seine hier in Betracht l-rommende erste Gattin war die Tochter
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waertskommen dor Au s^o^vano erben zu erhalten. In Deutschland
selbst waren c'io Verhaeltnisse seit Beginn des ersten Vvelt-
lcriegs(l914) nicht erfreulich. Nicht nur die kaempfenden
Truppen, son>'3ern auch die Äu Hause G-ebliebenen v/aren schwer
betroffen. Je laenger der Krieg dauerte, um so schwieriger
vAirde die iirnaehrungslage. Die LIntbelirungen, die der Bevoel-
kerung auferlegt waren, machten sich noch lange nach Kriegs-
ende bemerkbar. Die Notlage war so schwer, dass verschieden-
artige iiipidemien ausbrachen, die viele Opfer forderten. Auch
das Hc^us Loesermann x^iayers wurde hart davon betroffen. Am
2. IX. 1920/ wurde die Tochter ?|ora, die von Chicago zu Be-
such -in Seeheim weilte, dahingerafft. Eine Vi/oche spaeter,
am 9, IX. folgte ihr Bruder Siegfried im 16. Lebensjahr, und
am 2. November 1920 wurde auch die Tochter i^'^rieda, die eben-
falls von Chicago zu Besuch gekommen war, ein Opfer der Huhr-
epidemie (Dysenterie )

•

Nach dem Tode Loecermann Mayers (l, Mai 1951) uebersiedelte
die V/itv/e, gleichseitig mit ihrem Sohne Sally und Familie,
ebenfalls nach Chicago^i934) . Es war ihr vergoennt, dort noch
einige glueckliche Jahre zu verleben. Sie starb am 5, Januar
194'-^

Kurz vor Abschluss dieser Arbeit erfolgte das unerv/artete Ab-
leben(3. Fe biliar, 1952 - 7. SchSwat 5712) des ael tosten Bruders
Kobert. Am 15. Januar hatte er noch in froher Stini'mng den
50. Geburtstag seines Bruciors Adolf in Onaha mit feiern helfen.

Er starb nach kurzer Krankheit in St. L^uis, wo sein V/ohnsitz
war. Er vairde in Chicago neben seiner Mutter beigesetzt.

'/^ Am Ende dieser Arbeit moechte der Verfasser dem '//uns che Aus«
druc]^ geben, dass die gute Erbmasse, die von den auf cor
Stammtafel angofuehrten Generationen , ausging, noch auf vie-
le ü-eschlechter uebergehen moege, und die Traeger die ses Erb-
guts sich stets ihrer Vorfahren vruerdig zeigen. iVenn die Erin-
nerung an die G-ev/esencn den G-egenv/aertigen und Zuloionftigon
Ansporn zu edlem i^treben sein wird, v.rerden die Altvorderen in
ihren 1/achfahren lebendig bleiben.
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Btrthold Rosent^ml
5137 Gase Stroot
Omaha 2^ Nebraska^

0» Januar, 11X51,

Ötaedtisches Archiv
l!ar_nheim

In den Jaliren 1026 bis 1^55 habe ich fast taogllch in Ihrom
Ax'chiv ,;,oapbeiuot» Ich v/ar da^mls Ilauptlehi'er an C.or dortigen
Volkssnhulo und befaesto mich In m^iror i*¥elz3it elngohond mit
der i^r^orso'uxiß der Groschlcuto der Ju. on in Ilannheim, Violleicht
karr F'icV einer oder der andei'O Ihrer i^oaraton meiner orlnnom,
auch duerfto meine ''Keirnatge schichte dor bnd:" sehen Juüon" noch
In Ihx"?m '^>eslt^e sein.
Ich mo"3cht3 ntin elno Bitte an ^>lo richten! Zm» Vorvollsbaendi-
gung meiner PamllienStammtafel benoetir;ö ich einige etando sämt-
liche Pestr^;olliinf:en, Ich bin dieserho.lb schon mit riehi'oren Pri-
vatrv3rcori:)n in Verbindung geti*eten^ habe aber bis lebst nochlreino
gefunden, die faehig oder borolt gev;oL:on v'p.ore, mir die noch foh-
lenden Anr''ab'=5n 2ii besorp^on» 3b iiandoltsich ".m die iiiinsiolatnahmo
von Stande Dbiiec'rieim, die in er Cfe.'^.end von elnhoim und DaiTüistadt
vor,r-onor.ir:ien werdom muocste« Ich riiooc'ito Sie nun fragen, ob Ihnen
dort olno i'orsoenlicbkelt bekannt ist, 'ie bereit -aere und die
noetige SachlrennfcBie bosltst, diese . aifr: be fuer mich zu erledigen»
3s waere mir orvaionscht, daro die cor Auftrag keinem /jihaencor
des IlazisTTas UGbertra;;on -//ird. Die Badisclie Banli in ^^arlsrulie,

an die nelno Vorsoi^cunccibosueno von cor Lejndeehauptlracse uobenvlo-
sen .-/er. on^ hat die :^2-»iaubnis orliir^lton,, einen Detrar; fuor die ent-
stohonden ^izton aussuzalilon, '.-oim Sie Olren JieriTi oder eine Dame
wlscon, die dieco Arboit uebomohien w^ierde, bitte ich i-^io, ''ioco

zu voranlacrion, eich baldjnoeglichst mit idr in ^rbiz^dung zu set-
zen» Ich 1d:o zu diesem Sv;oche S Kuochantv/ox^ü;

die iinti/crt mit Luftpost erfol.:^n kann»
Puor Iliro Demnehung bestens donlcend, bin ich

:c.rieii^o bei, damit

in vorsuoglioher IlocJiachtung

Ihr
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STADTVERWALTUNG MANNHEIM
ABTBlLUNGi Stadt, Pressestelle MANNHEIM. KT

den 18, Januar 1951

Herrn

Berthold Rosenthal
3217 Cass Street

Omaha 2 > I^ebraska

Sehr geehrter Herr Rosenthal I

Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom

8. Januar und bin Ihnen gerne in Ihrer Angelegenheit behilflich,

loh würde den früheren ivlannheimer Lehrer, Herrn Leopold Göller,

mit den familiengeschiohtlichen Nachforschungen betrauen, da

dieser sowohl über die fachlichen Voraussetzungen verfügt, und

nachweislich kein Anhänger des -^Nationalsozialismus gewesen ist.

Ich habe Herrn Gröller, der jetzt im Ruhestand in M u r g b.

Säckingen (17b) wohnt, gebeten, den Auftrag für Sie zu übernehmen

und sich mit Ihnen deswegen in Verbindung zu setzen. Ich hoffe,

dass auf diesem Wege die von Ihnen gewünschten Nachforschungen

einen Erfolg haben.

Das Mannheimer Stadtarchiv ist bedauerlicherweise

fast ganz dem Kriege zum Opfer gefallen. Wir sind dabei, es wieder

aufzubauen. Es dürfte Sie interessieren, dass der frühere Leiter

des Archivs, Herr Professor Walter, noch in Heidelberg lebt und

z.Zt. die Stadtgeschichte neu bearbeitet. Da ich annehme, dass

Sie an dem Mannheimer Stadtgeschehen auch weiterhin interessiert

sind, erlaube ich mir, Ihnen von nun an unser Amtsblatt zuzusen-

den.

Wie ich aus Ihrer Anschrift ersehe, wohnen Sie in Omaha.

Es wohnt dort eine Miss Hannah Logasa^ die Bibliothekarin ist und

an der Universität Chikago unterrichtet. Sie war während meiner

FERNSPRECHER 45151, 45261 .POSTSCHECK-KONTOi STADTKASSE NR. 16600 KARLSRUHE
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amerikanischen Kriegsgefangenschaft meine Lehrerin in amerikanischer

Bibliothekskunde. Darf ich Sie bitten, derselben gelegentlich einen

Grass von mir auszurichten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr sehr ergebener

H4c '̂^^Uc^
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I

JACOB NEWMAN lOM-ZS
CONRAD H.POPPENHUSEN l9l'4-4{

HENRY L.STERN ISM-2S

April 18, 1952

,«'1

Mr« Berthold Rosenthal
3127 Cass Street
Omaha 2., Nebraska

Dear Mr. Rosenthal:

Please excuse the delay in answering
your letter of March 10 with which you enclosed the
"Stairnnbaum" of the Mayer family» It was, indeed,
very interesting« I greatly appreciate it and thank
you for all of the work you had to do to assemble
all this Information.

Enclosed please find roy check, which I feel
is only a very small reccmpense for all the time and
trouble you were put to,

With my very best regards and wishes to
Mrs. Rosenthal and yourself , I am

n̂

Sinoe

PM:GB
Enc*





•wm

I4^IL.',^^U..^^ ^^^''^''€*^ Xu^t^-Ot^

tAxi-^K^^

f-v^

/fU'r-»/*^'-^

DyJl^
r- *r» '—^^

/VI-», 't?

7!:,

M-%Ai -V^ y^^ ^^ ^^*^
/K'-r-n?'

^j0:sir~



/^YS "^-f^ r-'M^
r-

«

>. « • , * V

Wy^-l uh^^H-^

*

..



.1

«rc

^ D«- ^M UV »^it;»« 3?,

ta» Ol

.^
, -- ^^—.^., .,.^^ :^tK UiM.JiJ^ 4cu( v^cM,

^ A'% itf>4M(Am^ 1(?W H^' V.K'^ A^cL. A/^y4J, ^

Au ^«^*^. v6^ -Jj^^io^ "J^iw ^^A o4v ^olK ?vw{

W. ,Ji«i" .W ^f» *^^

w' r\

J/ilttA0y^tU6,-tft,^ Jt;« A*VMJh \iT



..^ J I

, rpv d \'

cA<yf^^^ KA.^^ WM c\l,^^ loW oj?iv^ ^'<|' /U.«Ma-

^t. Ji»^vU. T^ (A ^ ^^^^ 1^^^|^ Y^^^*^-?

..^Pw'iU -f. v^AiÄ t^h A:.^.^ \n^AM offlü^ ifc J. lum-

IL. ^A 4AA^ *^i^ <>o4-t Ar4 ^^-^ \^'^*^'^'l

Hg «apen cu t at top

BYAIR MAIL

(&«<tt;y ^(?5Ä«I

'»"'MV^liijn^ ««>.

4-^-f:
V-

Third Fold herc A ^ / *? '

Uf^fL^m^m€kAi^/&Mm4A>^mMmi^ i^iM^*^

§ v;

tk4jrsz ^l^>-^/^

v^-^'
1 .^ t

^'
6/^

r*'

/



i

Abschrift •

Im Jahr Eintausend achthundert fiinfundsechszig am

lo ten September Vormittags um neun Uhr sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim, Kraisamt Bensheim

folgende beide Hausgenossen oder Zeugen erschienen, als:

Herz Peitler, und Eaphael Mayer zweiter

beide Ortsbürger dahier
.

undhaben erklärt, dass Auguste Feitier, Töchterchen des

Ferdinant Feitier, sieben Monate alt, am 9 ten September

um sieben Uhr des Mittags in dem Hause Hr. 152 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Raphael Mayer II.

Herz Feitier Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister
S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift

Seeheim a.d.3., den 7.11.51

armeister:
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Abschrift .

I

Im Jahr Eintausend achthundert f;infundsechszig am

7 ten April Vormittags 8 Uhr sind vor mir, dem Barger-

meister der Gemeinde Seeheim, Kreisamt Bsnsheim folgende

beide Hausgenossen oder Zeup;en erschienen, als:

Abraham Peitler und Moses Feitier beide

Ortsbürger dahier

undhaben erklärt, dass I«Iiene Feitier Ehefrau des Feitel

Feitier achtundvierzig Jahre 6 Mnate alt, am 7 ten

April Vormittags um Vier Uhr des in dem Hause Nr, 12

gestorben ist.

Die Erklärenden haben den ^'egenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Abr. Feit 1er

Moses Feitier Zur Baglaubigung

Der Bürgermeister
S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

Seeheiaa^ a.d.B. , den 7.11.51

3rm3ister:

'^^



Abschrift

Im Jahr Eintausend achthundsrt dreiundsechszig am

5 ten Januar, Nachmittags um 1 Uhr sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim, Kreisamt Bensheim

folgende "beide Hausgenossen, oder Zeugen erschienen, als:

Abraham Feitier, und Moses Paitler beide

Ortsbürger dahier

undhaben erklärt, dass Elise Feitier, Töchterchen von Feitel

Peitler, dahier, 7 Monate alt, am 4 ten Januar 1865 um

fünf Uhr des Mittags in dem Hause Kr. 12 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Abr. Faitler

Moses Feitier Zur Bt3glaubigung

Der Bürgermeister

S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

Seeheim a. d.B., den 7.11.51

r,ter:
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Ab Schrift
aus dem Protokoll-Buch fUr Geborene, Gestorbene und
kopulierten Juden der Gemeinde Aisbach.

Im «Jahr Eintausend Achthundert Siebenundzwanzig

den lo. Januar sind vor mir, dem Bürgermeister der

Gemeinde jllsbach Landrats Bezirks Bensheim,

Simon Gatzert und Michel Sußmann erschienen, welche

mir erklärt haben, daß der Sohn Ephraim des Abraham

Gatzert Sechs Monat lo Tage alt, den lo. Januar nachmittags

1 Uhr in dem Hause Nr. 64 des Vaters gestorben ist,

und haben die Erklärenden den gegenwärtigen Akt, nach dem

solcher ihnen vorgelesen werde, mit mir unterschrieben.

Der Bürgermeister

Glock

Simon Gatzert

Kichael Sußmann

Vorstehende Abschrift wird beglaubigt.

Aisbach a.d.B., den 21. August 1951

Der Standesbeamte

f
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Abschrift
aus dem Protokoll -Buch für Geborene, Gestorbene und
kopulierten Juden der Gemeinde Aisbach«

Im Jahre Eintausend Achthundert Sechsundzwanzig, den 1. Juli

des Iviorgens 8 Uhr ist vor mir, dem Bürgermeister der

Gemeinde Aisbach, Landrats Bezirk Bensheim, der Schutz-r

Jude Abraham Gatzert dahier erschienen, welcher mir er-

klärt hat, dass in der vergangenen Nacht als den 1. Juli

morgens 1 Uhr zwei Kinder männlichen Geschlechts geboren

seien, welche er die Vofnamen Nathan und Ephraim zu geben

erklärte, uns sich fürden Vater dieser Kinder, welche

er mit seiner Ehefrau Sara erzeugt habe anerkannt, welche

Kinder in dem Hause Nr. 64 des Vaters geboren worden und

das 5» und 6. dieser Ehe ist.

Diese Erklärung ist in Gegenwart der beiden Zeugen, als Simon

Gatzer, Michel Sußmann und der Hebamme Katharina Rindfuß ge-

schehen, und haben der Vater und die Zeugen mit mir gegen-

wärtigen Geburtsakt, nach dem ihnen derselbe vorgeleßen

worden ist, unterschrieben«

¥

Katharina Rindfuß Hebamme

Simon Gatzert

Abraham Gatzert

Michael Sußmann

Zur Beglaubigung

Glock

Vorstehende Abschrift wird beglaubigt.

Aisbach a.d.B., den 21. August 1951

Der Standesbeamte



Abschrift
aus dem Civil-Stands-Register der Juden in der
Gemeinde Aisbach Kreises ßensheim

Trauungs-Protokoll

I

Im Jahr Eintausend achthunder Dreiundvierzig den

Neun und Zwanzigsten Juni sind vor mir,

dem Bürgermeister der Gemeinde Aisbach im Kreise Bensheim

erschienen die Ehegatten: Samuel Gatzert, Schutz Jude dahier

alt 41 Jahr und dessen Ehefrau Johanna geb. Grünebaum

alt28 Jahr, Tochter des Moses Grünebaum aus Egelsbach

im Kreise Großgerau

sodann die beiden Zeugen: Zacharias Mayer Schutzjude von hier

und Michael Sußmann, Ortsbürger dahier und haben erklärt,

daß i ie Eratere, auf vorher von Großherzoglichem Kreisrat

zu Bensheim ausgewirkten Heiratsschein am Neun und Zwanzigsten

Juni 1843 laut Bescheinigung des Rabbinen, welche sie hiermit

vorzeigen, zu Darmstadt kopulirt worden seien, worüber ich

gegenwärtigen Akt geführt habe, und welcher nach geschehener

Vorlesung mit den Erschienen von mir unterschrieben worden ist.

Ehegatten.Samuel Gatzert

000

Der Samuel Gatzert Ehefrau

eigenhändiges Handzeichen

beglaubigt der BüBgermeistcr

Glock

Zacharias Mayer

Michael Sußmann
Zeugen

Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister

Glock

I

Vorstehende Abschrift wird beglaubigt.

Aisbach a.d. B., den 21. August 1951

Der Standesbeamte
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Abschrift .

• •^•""•""» • — • — • — •

Im Jahr Eintausend achthundert achfondireissig am

zehnten April sind vor mir, dem B^irgermeister der

Gemeinde Seeheim, Kreises Bensheim folgende beide

Hausgenossen und glaubwürdige Zeugen erschienen, als:

Joseph Maier, \ind Samuel Händel beide

SchutzJuden dahier

und haben erklärt, dass (Vornamen unleserlich) Töchterchen

von Salomon Peitler 21 Taga alt, am zehnten April Vor-

mittags "um sieben Uhr des Morgens in dem Hause Nr. 29

gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenv/artigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Joseph Mayer

Hendel Samuel Zur Beglaubigung

Der Bürgerm eister

S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

a.d.B. , den 7.11.51

rgermeister:



Abschrift .

Im Jahr Eintausend achthundert zweiundvierzig am

17 ten November nachmittags fünf Uhr sind vor mir» dem

Bürgarme ister der Gemeinde Seeheim Kreises Bensheim

folgende "beide Hausgenossen oder glaubwürdige Zeugen

erschienen, als:

Joseph Maier, und Salomon Feitier beide

Schutz^juden dahier

und haben erklärt, dass Jette Feitier Tochter von Feitel

Feitier ein Jahr und 5 Monate alt, am 17 ten November 1842

um vier Uhr des mittags in dem Hause Nr. 12 gestorben ist.

Die Erklärenden haben gen gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Joseph Mayer

Sal. Feitier

Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister
S c h.ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift

a. d.B. , den 7.11.1951

3 1

i
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Abschrift •

>

Im Jahr Eintausend achthundert einundfünfzig am

9 ten Mai des vormittags um siehaUhr sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim Regierungsbezirk

Heppenheim folgende beide Hausgenossen oder glaubwürdige

Zeugen erschienen, als:

Joseph Maier, und Salomon Peitler beide

Ortsbürger dahier

und haban erklärt, dass Ester Tochter von Feitel Feitier

dahier ein Jahr lo Monate und 24 Tage alt, am 9 ten Mai

um 1/2 7 Uhr des Morgens in dem Hause Nr, 12 gestorben ist

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Sal. Feitier

Joseph Maier Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister
S c h ö m e r

- — *-.—

>

Für die Richtigkeit der Abschrift.

Seeheim a .d.B., den 7.11.1951

meister

;
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Abschrift .

Im Jahr Eintausend achthundert einundfünfzig am

17 ten Septe:::ber» des vormittags um lo Uhr sind vor mir,

dem Bürgermeister der Gemeinde Seeheim, Regierungsbezirk

Heppenheim folgende beide Hausgenossen, oder glaubwürdige

Zeugen erschienen, als:

Joseph Maier, und Feitel Feitier beide

Ortsbürger dahier

undhaben erklärt, dass Leopold Peitler, Sohn von Abraham

Feitier dahier 8 Monate und 17 Tage alt, am 16 ten September

um 11 Uhr des Nachts in dem Hause Nr. 188 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen /orden» mit mir unterschrieben.

Feitel Peitler

Joseph Maier Zur Beglaubigung

per Bürgermeister
S c h ö m e r

Pur die Richtigkeit der Abschrift.

Seeheim a.d.B. , den 7.11.1951

ster
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Abschrift .

• •••• • — • » ^ » •

Im Jahr Eintausend achthundert dreiundfünfzig am

12 ten April des Nachmittags um 6 Uhr sind vor mir» dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim» Kreisamt Bensheim

folgende beide Hausgenossen, oder glaubwürdige Zeugen

erschienen, als:

Abraham Feitier und Salomon Feitier beide

Ortsbürger dahier

und haben erklärt, dass Barbette Feitier, Tochter des

Bürgers Feitä. Feit1er dahier 9 Jahr 2 Monate und 25 Tage

alt, am 12 ten April um fiinf Uhr des Mittags in dem Hause

Nr. 12 gestorben ist.

1(1

i

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt , nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrJäben.

Sal. Feitier

Abr. Feitier Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister
S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

a. d.B. , den 7.11.51

rmeister;



Abschrift .

Im Jahr Eintausend achthundert sechsundfünfzig am

21 ten Dezember um 8 Uhr des 7ormittap;s sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeirsüe Seeheim, Kreisamt Bansheim

folgende beide Hausgenossen, oder glaubwürdige Zeugen

erschienen, als:

Salomon Feit 1er, Ortsbürger, und Elias Seelig

SchutzJude dahier

undhaben erklärt, dass Pfanni Feitier Töchterchen von

Abraham Feitier dahier f Inf Tage alt, am 2o ten Dezeiiber

um fünf Uhr des Nachnittags in dem Hause Nr. 157 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Sal. Feitier

Elias Seelig. Zur Beglaubigung

Grossherzogliche Bürgarme isterei Seeheim

S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

a.d.B. , den 7.11.51

germeister:

'ä/
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Abschrift .

Im Jahx Eintausend achthundert sechsundfanf zip; am

18 ten Dezember des Vormittags um 3 Uhr sind vor mir, dem

Birgermai ster der Gemeinde Seeheim, Kreisamt Bansheim

folgende beide Hausgenossen, oder glaubwürdige Zeugen

erschienen, als:

Salomon Feitier Ortsbürger, und Elias Seelig

Schutzjude dahier

und haben erklärt, dass Seli^mann Peitler, Söhnchen von

Abraham Feitier, dahier 3 Tage alt, am 18 ten Dezember

Mittags um ein Uhr in dem Hause Nr. 137 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den p;egenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solchsr vorgelesen worden, mit mir untarschrieben.

Sal. Feitlar

Elias Seelig Zur Beglaubigung

(Jrossherzogliche Bürgermeisterei Seeheim

S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift

Seeheim a.d.B.,den 7.11.51

ister:

i
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Abschrift .

• — • • — • —

•

Im Jahr Eintausend achthundert zweiundsechszig am

15 ten AuRUSt Voimittags seihen Uhr sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim, Kreisamt Bensheim

folgende biide Hausgenossen, oder Zeugen erschienen,

als:

Herz Peitler und Elias Seelig, ersterer Ortshürger

und letzterer SchutzJude dahier

und haben erklärt, dass Sara Feitier, Ehefrau des Fer-

dinant Feitier 2^ alt, am 15 ten August 1862 um 1/2 lo Uhr

des Nachts in dem Hause Nr. 132 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Elias Seelig

Herz Feitier Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister

S c h ö m e r

Für die Richtigkeit der Abschrift.

a.d.B. , den 7.11.51

ermeister:

k#
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Abschrift .

.-•"• •"•""•"•"'• ~# "• ""• "•

Im Jalir Eintausend achthiindert zweiundsechszig am

19 ten August Vormittags acht Uhr sind vor mir, dem

Bürgermeister der Gemeinde Seeheim Kreisamt Bensheim

folgende beide Hausgenossen oder Zeugen erschienen, als:

Abraham Paitler und Raphael Mayer II beide

Ortsbürger dahier

und haben erklärt, dass Salomon Peitler, Ortsbürger

dahier, fünfundfünfzig Jahre alt, am 18 ten August

um Elf Uhr des Nachts in dem Hause Hr. 29 gestorben ist.

Die Erklärenden haben den gegenwärtigen Akt, nachdem

ihnen solcher vorgelesen worden, mit mir unterschrieben.

Abrah. Peitler

Raphael Mayer II. Zur Beglaubigung

Der Bürgermeister
S c h ö m e r

Pur die Richtigkeit der Abschrift.

See a.d.B. , den 7.11.51
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Zur Ahnentafel der Sophie Mayer aus '.Viesloch.
tassstssssssrsBBaBaaBBBSSsasaaatsa^BBsasasssSrsssaataKassaacBaxsEvaaaES

Die Vorfahren der Sophie luayer fZ.l) hotten bis gegen finde des vori-

gen Jahrhunderts im Krsichgau.dem fruchtbaren Hügellande zwischen

dem Schwarzwald und Odenwald , ihren Wohnsitz. Zumeist führten sie

in Vleinen,ribseit8 ^er Verkehrsstrassejr gelegenen Dörfern ein Be-

scheidenes rasein. Erst nach 1530 verlegte ier Grossvater mütterli-

cherseits peinen 'Wohnsitz von Baiertal nach 71eslo«h.Nach dem da-

mals geltenden Rechte blieb er aber immer noch Baiertaler Schutz-

jude .Darum ist auch seine in Viesloch vorgenommene Verehelichung

so-^ie die Geburt seiner Tochter noch im Standesbuch der Israeli-

ten (SBI)Baiert^l eingetragen. Der Grossvater väterlicherseits über-

siedelte wohl um 135o von Tairnbach,ias bis 1603 zur Oberbrick von

Rodenstein*schen Grundherrschaf t gehörte, obenfalls nach Viesloch.

Dieses /ontsst^idtchen war von je ein lebhafter Geschäftsplatz ge-

wesen und hatte, seitdem es Station der badischen Hauptbahnlinie

geworden war, noch an Bedeutung gewonnen. Erst nach Bewilligung der

Freizügigkeit verlegten die .Altern ihren VohnsUtz nach .annheim,

wo der Vater in besten .annesalter starb und von wo die :»;utter dann

nach Amerika auswanderte.

Die ::ayer in Tairnbach s^JlS'^igi^^^em ersten Drittel des 13. Jahr-

hunderts lort sesshaft.Der Stammvater HirzaHirsch (Z.16)ist wohl

der Naftali (hebräischer Name für Hirsch)ben Sch'muel, dessen Grab«

ste||l (N^209S)noch auf dem 'Vaibstadter Friedhof , auf dem die Tairn«

bßcher Juden bestattet wurden, erhalten ist. Sein Sohn I^iarx Hirz

(Z*iö)nahm 1809 den Familiennamen Llaier an, der im SBI .Tairnbach,

das vom katholischen Ifarrer in Nachbarorte I/iühlhausen geführt

wTJ!rdc,in allen möglichen Schreibarten erscheint, bis um 1370 die heut

tige Schreibweise Ii5ayer durchdrang.Marx I^^ayers Sohn Her« iz.^)

heiratete 1632 Zerle Weil (Z.5) aus IttlijiJjlf/ngen bei Sppingen. Ihre

Vorfahren Hessen sich mit Hilfe der im Badischen Generallandesar*

chiv in Karlsruhe verwahrten Verzeichnisse der von den badischen

Juden um 1810 angenommenen Familiennamen feststellen.

Auch dte Baiertaler Mayer sind dort schon seit den ersten Jahr«

\
L
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zehnten d^/S 18. Jahrhunderts nachweisbar. Maier Salomen(Z.12) nahm

1810 mit seinen Brüdern den Familiennamen Maier an, dessen Schrei«

hung ebenfalls vielfache 'Handlungen erfuhr» Dieser Maier Salomon

ist in den Ctandesbüchern bald als Salomon Uaier, bald als l»:aier

Mayer verzeichnet. Sein Sohn Salomon fZ.S) heiratete 1335 Daub (Taub«

eben) Schmitt aus Wiesloch{Z7) . Ihr Vater i>:o3es L5b (2,14)kam etwa

1800 nach Wiesloch. Von ihm ist im kurpfälzischen Judenschaf tsrer«

zeichnis von löOl angegeben, dass er während des Krieges an die

pfälzischebayrlachen Truppen Fourage lieferte. Auch in der Namenge«

bungsliste ist er als Fouragelieferant verzeichnet. Bemerkenswert

ist, dass er, der ursprünglich loses Lob(.ioses, Sohn des L5b)hiess,

schon 1801 den Familiennamen Schmitt führte. Vie im SBI. Wiesloch

mehrmals erwähnt wird, ist Lob Schmitt in 7/ien gestorben. Sein To-

destag, ebenso auch der seiner Ehefrau Bula(BertaJist nicht bekannt»

Auch Lobs Geburtsort ist nirgehds angegeben. Es unterliegt aber kel«

nem Zweifel, dnss er ein Sohn des Lob Benjamin (Z,28) in Weingarten

bei Durlach war, dessen Vitwe Mindel (Z,29) 1309 ebenfalls den bei

Juden sonst ziemlich seltenen Familiennamen Schmitt wählte. Wie dem

Bearbeiter bekannt ist, waren sich die -^eingartener und die •Vieslo«

eher Schmitt ihrer gemeinsamen Abstammung stets bewusst. Lob Benja»

min hatte am 21 «XI. 1758 das kurpfanzische Schutzrecht in Veingarten

erh*^lten, wo auch sein /ater Benjamin Löb (2«56)8eit 1751 Schutzjude

war. Ob dessen Vater Lob , der um 1570 geboren war, auch schon in

Weingarten lebte, ist sehr wahrscheinlich.

Die auf der Ahnentafel angegebenen Daten der Geburt, Heirat und des

Todes aus der Zeit na^ch lölO sind den amtlichen Standesbüchem der

Orte entnommen, dieifür die Beurkundung zuständig waren. Die Geburta«

tage eus der Zeit vor 1310 stammen grösstenteils aus den Namengebungc

listen oder sind aus dem in der Todesbeurkundung angegebenen Sterbe»

alter errechnet. Wo keine Unterlage vorhanden war, wurde das Oeburts«

Jahr schätzungsweise ange-^eben.

Bine Verwandtschaft zwischen Isaak Ifiayer(2.2) und Berta Mayer(Z.3)

konnte nicht gefunden werden. Bine solche könnte nur in ddn beider-

seitigen Z'Iannes Stämmen zu suchen sein, -^lle übrigen Stammlinien

scheiden aus. Da der Name Maier (hebr.MeIr»der Leuchtende) zu Jeder

Zeit bei den Juden beliebt war, wurde er auch sehr häufig als

\



Fairll f enna3T.e grwählt. Es Ist deshalb auch sehr fraglich, ob eine

Verw^inrltschaft zwischen Hirz Samue 1 ( 2 , 16 ) und Salomon j:;.oyse8 (Z,24)

bestand. Wenn Ja, so wäre der Verwandtschaftsgrad ihrer ürfuitalel

so entfernt, dass er in yerrnögensrechtlicher Beziehung wohl kaum

Bedeutung hätte.

Mannheim, den 12.November 1937«

\-
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I
JuSjIub F.Landauer i.Fa,

IM. S. Landauer
Tttittgramm-Adr«««« : Landau*rw«b«r«i

T»l«fon Nr. 11T und 13"7

R«lch8bank - Girokonto

Bankkonto:
Dresdnar Bank Filiala Augaburg

Poatachackkonto: Münchan Nr. 14-439

Stata bal d«r Brlafadraaaa anzugaban.

Beethovenstrasse 16«

Herrn

jöerthold Rosenthal
Haupt lehrer i.R,

M a. n n h e 1 m

Rupprechtstrasse 14.

/

/

Sehr geehrter Herr Hauptlehrer I

Ihre werte Adresse wurde mir von der Isr. Kultusgemeinde Mannheim mit-
geteilt. Ich bat die Isr.K.G. um Auslcunft über den Stammbaum

Lazarus Morgenthau geb. 17. August 1815, Zigarrenfabrikant,
verehelicht am 2. November 1843 in Hürben mit
Babette geb. Guggenheim geb. 12.April 1826.

Nicht beka];int ist mir der Geburts=* und Sterbeort des Lazarus Morgenthau.
Der Geburtsort ist für mich besonders wichtig. Der Vater von L.M. war

Moses Morgenthau verehelicht mit Babette geb. Zacharias aus
Hürben. Für diese beiden letzteren fehlen sämtliche Daten sowie Orte.

Meine Frau ist eine geborene Morgenthau aus Amberg und würde mich die
Verbindung des Stammbaums meiner Frau mit dem oben genannten interessie-
ren. Der Urgrossvater meiner Frau war

Jakob Lob Morgenthau geb. 1796 (genaues Datum nicht bekannt)
gestorben 29. Juli 1868 mit 72 Jahren.

Die zweite Ehefrau des J.L.M. war Hanna geb. May aus Ebelsbach geb. 1812
(genaues Datum unbekannt)

verehelicht seit 25.Februar 1840, gest. 6. Januar 1874.
Bie weiteren Nachkommen sind alle bekannt.
Diese Angaben stammen aus den Registern der einstigen Gemeinde ir'ahres in
Mittelfranken. An DIE Gemeinde Fürth i.Bayern bei der die Akten liegen,
habe ich mich schon gewandt und wird dortselbst weiter nachgeforscht,
desgleichen bei der Gemeinde in Hürben bzw. Krumbach in Schwaben.

Ich möchte Sie nun bitten für mich die Nachforschungen zu betreiben und
ich hoffe baldmöglichst von Ihnen darüber zu hören. Erwähnen möchte ich
noch, dass ich in Erfahrung gebracht habe, dass Lazarus M. aus Bayern
stammen soll.

Für Ihre Spesen und Mühewaltung komme ich selbstverständlich auf.
Hochachtungsvoll I

y^ -**^-«:^^**<lJv



KannhelFi,den S.Januar 1957

Herrn
Julius F. Landauer
Augsburg
Beethovenstr, 16.

Sehr geehrter Herr,

Ich erhielt Ihr Schreiben v.29.vor.L\^ts.unä bin gerne bereit, die g;«
wünschten Nachforschungen für Sie vorzunehmen .Siniges konnte ich über
Lczarus r.:orgenthau bereits feststellen und hoffe, auch das, was haupt»
sechlich für Sie in Frage kommt,herausfinden zu können .Sie müssen
sich allerdings noch einige Zeit gedulden da die Amt8stellen,iait de«
nen ich zu tun habe, nicht übermässig rasch arbeiten«

Vm einen Zusannenheng zwischen Lazarus I'orgenthau und Ihrer Gemahlin
feststellen zu können, wäre nir erwünscht,wenn Sie nir den Namen und
Todestag des Vaters Ihrer Gattin sowie dasselbe vom Vater des Vaterf ,

!nso Geburts«und Sterbeorte der beiden mitteilen könnten.

Ihrer baldigen Nachricht entgegensehend,verbleibe ich
Ihr ergebener

i^^jyl/'



Mannheim, den 6.Januar 1936

Folizeipräsiiium

Kannheim.

Zn Zwecken '^er Fa:nilienforsohung benötige ich Angaben über einen
Lazarus :. orgenthaUjder von etwa 1850 - 1370 in "annheim wohnte.
Bis Jetzt habe ich über ihn folgendes emitteln können:

Lazarus : orgenthau heiratete 1845 in Hürben bei Augsburg^le <3ort ge«
borene Babette Guggenheim.Zr selbst scheint auch in hürben geboren
zu sein.Von 1843 bis 1848 wohnte er in Ludwigshafen und Ilundenhelm.
An letzterem Orte betrieb er eine Grsstwirtsohaft .Von 1849 an wohnte
er in ' annheim.In der Ocburtsbeurkundung seiner Kinder ist er bis
1357 eis Bürger und Zigarrenfabrikant in Ludwigshafen, wohnhaft in
F.annheim bezeichnet .Erst von 1858 an ist er als hiesiger Borger
und Zigarrenfebrikant erwähnt. Von 1363 an, in diesen Jahre starb ihm
ein Kind, ist er hier nicht mehr erwähnt .Sein Ableben und das seiner Fra
Frau ist hier nicht erfolgt.Sr scheint demnach mit seiner Familie
weggezogen zu sein.

Es wäre mir erwünscht,wenn Sie mir aus den in Ihrem Besitze befind-
lichen Unterlagen mitteilen wollten,wann und wo Lazarus ivlorgenthau
geboren wurde, sowie wann und wohin er von hier verzog.

Baldgefällige Nachricht wäre mir sehr angenehm. Die entstehenden Ko»
sten wollen Sie entweder durch Nachnahme erheben oder wenn Sie sie
mir angeben, werde ich^iese auf Ihr lostscheckkonto überweisen.

Ergebenst

Hauptlehrer i*R,
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Augsburgyden 7»Januar 1937»

Sehr geehrter Herr Hauptlehrer!

Soeben erhalte ich Ihr Schreiben vom 6«d8.Mt8« und beeile michi
Ihnen die gewünschten Auskünfte zu geben«

Mein Vater Ludwig Morgenthau lebt seit 2 Jahren hier in Augsburg
und wurde am 19«Oktober 1876 in Amberg geboren«

Mein Grossyater Herman (Hirsch) Morgenthau wurde am 15« Juni 1848
in Fahre s Mittelfranken geboren und heiratete nach Amberg Obpflz*
und starb am 12« Januar 1924 in Amberg«

Mein Urgrossrater war Jakob Lob Morgenthau geb. ? 1796 Ort un-
bekannt und starb am 29«Juli 1868 in Fahre s« Seine erste 7rau war
Zirle M« geb« ? 1785 ? gest« 16«Oktober 1839. Seine zweite
Frau war Hanna M« geborene May aus Sbelsbach geb. 1812» vermählt
aa 25»Kovember 1840» gest« 6«Januar 1674«

Aus erster Ehe ein Sohn Simson M« geb« 25«]iovember 1825*

Ams zweiter She 3 Sohnes
Abraham M« geb« 21«August 1841
Moses M« geb. 30«0ktober 1843 gest. 17. August 1911
Hirsch M. geb. 15.Juni 1848 gest. 12. Januar 1924 in Amberg.

Ich hoffe nun» dass Ihhen diese Angaben genügen» sonst bin ich
gerne zu anderen Auskünften bereit.

Hochachtungsvoll

!

mi xGua^cicou^



Der P0LIZIi:irRAS3 1DSMT
Abt. D/20

Mannheim, den

L 6,1
8. 1. 37

Auf Ihr Schreiben vom
6. 1. 37

W.» ! -n^ *li..-i.J^.-ti4..^».|y.i-^^—f,r;-yyj||y>»y-i-^r-

D von Ihnen cesuchtc

S iehe Rüekseitü

ist 'ihr ni:'it j^nslist

fOr «?it ahtemeldet

nach

An
Hern;

Pnrthnld Rosei.thal

Mai.i-heiüi.

-RUrTDoreel^itstriiriFio—lA.

J. A.

Di? Auskunftsertcüung erfolgt ohne Gewähr.

Di.» Ko>t3i wjri^i -»»r Nichia'mj erhobari.
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Lazarus Morger.thau, isr. geboren in Qleißdorf in Jahre

1843 angeblieh 26 Jahre alt, verheiratet an 2. 11. 1843 in Hueben

mit Babette geb. Guggenheini, isr. geboren in Hueben, im Jahre 1843

angeblich 17 Jahre alt. Sin Wegzug, sowie auch Sterbedatuins der

Eheleute sind hier nicht vermerkt.

J . A.

nA
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Mannheim, den 12. Januar 1937.

rol:T3 n

Herrn

Julius F. Lanc^euer

Beethovenstr.16,

Sehr geehrter Herr,

t»

V n Xri ea e

.{iX^ j.-i..^ie

heute bin ioh ^ der ^ Lage, Ihnen üher Lazarus .Vlorgenthau folgendes zu •

berichten:
'

v^'
r'""

Uj-' JLi-'v:.lj

Lazarus I. orpentheu,als dessen Geburtsort im Familienregister der hie«
sigen israelitischen Oemeindg Ilürben angegeben ist,liess sich nach sei«
ner am 2. 11. 13^+3 in Rürben erfolgten Verheiratung mit Dabette Guggen«
heir^^in Lu'^wigshaf en nie'^'er .Dort erfolgte '-iuch die Geburt seiner bei«
den ältesten K Inder ;Berta un 1 ax.^.us des letzteren Geburtsbeurkundung j.^.^

ist ersichtlich, dass die 'altern 13>7 "In l'undenhein, einen ?u Lud^r^gsha«
fen gehörenden Dorfe,eine (TastTirtschaf t führten. Hie übrigen 11 ?:inder,
von "^eren zwei frühe starben, •vurr'en in ^^annheiin geboren. Im hiesigen
Standesbuch der Israeliten ist bei der Geburtsbeurkundung der Tochter
Tauline (13^3) der 7'^:'.ter als Handelsmann '^ahier und Bürger in Ludwigsha«
fen bezeichnet .Fiel 1er -'er Tochter -:ina(1350) und des Sohnes r:iegfrieä
Heinrich (1351) '^ird er ?~ Is Bürger und liandelsnann in Ludwigshafen,^ohr
haft dehier ermähnt .Bei '^en Mndern Gustay{lJ53)und Ida(lci.3^i) ist er
;:iigflrronfabrikant in Ludwigshafen .hier wohnhaft. Bei der Geburt der
Finder Regina (1355) ,Heinrich(18$6)und Cäsar (1357)ist er Zlgarrenfab«
rikant hier und Bürger in T.tidwigshafen.Yon 1353 an ist er stets als

,

hiesiger Bürger und ^'igerrenfabrikant bezeichnet.

•<

o^^

In den hiesigen Adressbüchern feik-t âzarus : orgenthay bis 1365 als Ei§
gentüner und Bewohner des Kr^uses^|jjHjl^|i|^^angegeben. Die Adressbücher
von 1866 und 1667 standen nir nicht"zür Verfügung. In den von loSö ist
er im Ainwohnerverzeichnis nicht raehr erwähnt, aber immer noch als Be-
sitzer des oben genannten Hauses gegenüber dem Theater.Erst von 1669
an ist das Bankhaus W.H. Ladenburg und Söhne als Eigentümer vermerkt.
Demnach scheint Lar-arus orgenthau um 1366/67 Ilannheim verlassen zu
haben. "^ohin er mit seiner Familie übersiedelte, konnte ich trotz mehr«
facher Nachfrage in Ludwigshafen,Nets tadt a.H, und hier nicht mit Be*
stir:mtheit erfahren. Sin älterer hiesiger Herr, der sich noch an die Fa«
milie erinnern kann und der mir auch das Haus, in dem sie T;?ohnte , angeben
konnte, bevor ich dies aus dem Adressbuche ersehen hatte, glaubt zu wis«

Bemerkenswert ist noch,dass Lazarus orgenthau 1361 ziam Bau der tud^rigi
kirche in Ludwigshafen ein Tortal stiftete.

Der im Fflmilienii|gister angegebene Geburtsort :-orgenthnus ist nicht
•'»Ä;

^.



riehtlg.Nach der ralr vom hiesigen tolizelprasidiiHn ge worf^.enen Auskunft
war er in ölel^dorfgnboren. I-'^s gibt nur ein Dorf (dieses Nanens, u.zw. liegt
'lieses bei ^^rF-tz in öteierFiark.nie i.ngabe -^ev ^olizei verdient insofern
den Vorzug ier Zuverlässigkeit, als ihre .Aufzeichnungen in der Regel nach
Vorlage amtlicher Urkunden erfolgten.Tohin sich die Farrxilie ".orsenthau
bei ihren Tegzuge von hier wandte, ist der ]'olizei ebenfalls unbekannt. Sie
berichtete mir:"£in Wegzug, sowie auch Sterbedatums 'ier aeleute sind hier
nicht verriGrkt."

Nachdem nun feststeht, dass Lazarus ' orgonthau in aieisdorf geboren wurde,
dürfte es ni^ht leicht fallen einen ver^vandtachaftlichen Zusarjnenhang
zwischen ihm und Jakob Lob . orgenthauj-^lerc Urgrossvater Ihrer Gemahlin zu
erraitteln.Nachdein sich herausstellte, dass es sich um keine in "iannhein
oder in der Umgebung seit dem 1?.Jahrhundert beheimatete Familie handelt^:
ist es mir hier nicht möglich iveitere Nachforschungen anzustellen, da die»
ae für mich mit viel :eitaufwand und L'üheund für Sie mit grossen Kosten
verbunden wären.Vielleicht finden Sie in Ihrer Gegend eine sachkundige
I ersönlichkeit,der es möglich ist,Beziehungen z^rischen Pahres in TTlttel«
franken und Gleisdorf in Steiermark herauszufinden.

Für meine Spesen und Tfühewaltung gestatte ich mir, Ihnen ?M W - in An«
rechnung zu bringen, die Sie gef .auf nein } ost«check':onto Karlsruhe
202 59 überweisen wollen.

Weiterhin stets gerne zu Ihren Diensten stehend, bin ich
Ihr ergebener

fxcrf

KE.Bei der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erfolgten Annahme von
Familiennamen .wurde der f^ame :.orgenthau in verschiedenen Gegenden Dettschs
lands unbeeinflusst voneinander gewählt, ohne lass irgend eine Verwandt«

,

Schaft zwischen den "i'rägern iieses Namens bestand.IVIorgenthau gibt ea
ziemlich viele in der Gegend von Darmstadt und Aschaffenburg.
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Fi^*iul«la

Mel€ org«nthau

Mannheim, ien 12 «Januar 1>3?«

S«hr geehrtes frnnleln ors^nthcu,

meiner •uß^p.e entsprechend tnile ich Ihnen *^dt,-1es8

f.er znBTßt in Lu(^wif:?sh«f»n» später hier wohnhaft gewe»
sene un^-* l.:^66 vermutlich nach Anf»ri1ca aua^t^wan^erte
Lazarus or;?;«nthHu in ''fleis'lorf bei OrHtzU-TjeierKnrk)
geboron yrnr^loh halte #b fSr ^leirdich un7?^ihrsch«inlich,
dßss zairischen ihm un^l Ihrer Fanilie ire^end welch« ver«
wan'^tschaftlichen *^eziehun^en herausgefunden werden
>connen.
Indien ich Ihnon für Ihr« freimUiche ..uskvmft nochmals
besten« danke, bin ich lait beeten Cfrüasen

Ihr

/
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Julius ?•Landauer l«Pa«

M. S. Landauer
G.m.b.H.

Drahtanschrift: Landauerweberei

Fernsprecher Nr. 31431

Reichsbank-Qirokonto

Bankkonto:

Dresdner Bank Filiale Auosburg

Postacheck-Konto: München Nr. 144 39

Augsburg, den
Schließfach Nr. 42 Bhf.

Stets bei der Briefanschrift anzugeben,

Beethovenstrasse 16

17. Januar 1937,

a«orQnd«t 1833 Herrn Hauptlehrer
Berthold Rosenthal
Ufarmhe Im
Ruppre cht Strasse 14«

Sehr geehrter Herr Hauptkehrerl
Ich bestätige Ihr Schreiben Tom 12«Januar« Ber Bericht über die familie
und Nachkommen dev Lazarus Morgenthau haben mir nicht yiel Neues gebracht»
da ich die genauesten Geburtsdaten der Kinder schon in meinem Besitz habe*
Die Hauptsache wäre mir gewesen den Geburtsort Ton Laz.M« festzustellen»
was Ihnen leider auch nicht positiy geglückt ist« In Hürben ist nichts
aufzufinden, es bleibt mir nur noch Gleisdorf übrig» an das ich mich wen-
den werde.
Sollten Sie noch irgendwelche Unterlagen bei Gelegenheit in die Hände be-
kommen» so wäre ich um Ueberlassung derselben dankbar«
Der Betrag Ton HK 40» «- wird in den nächsten Tagen an Sie überwiesen«

Hochachtun^sTOllstl



5^

Mannheim, den 5 •Februar 1957.

Herrn
Julius F. Landauer
Augsburg.

i

Den Smpfjang Ihres Schreibens v. 17. vor .I'Its. bestätigend, teile ich Ihnen
Tnit,dass ich in fier i^^wischenzeit in Ihrer Angelegenheit noch weiter«
•Schritte unternommen habe, aber keine vreiteren Ergebnisse erzielen
konnte «Im Gegensatz zu Ihrer Ansicht mochte ich doch bemerken, das s der
mir vom higsigen "^olizeidirektoriura angegebene Geburtsort Gleisdorf
als zuvfiMllassig anzusehen ist, da ihn die Tolizei sicher auf Grund vor-
gelegter Urkunden einsetzte.

Für die mir angekündigte Überweisung meines Honorars von IM ^0 ist bis
heute noch keine Bestätigung des Postscheckamts eingetroffen. 3s wäre
mir erwünscht,wenn Sie für baldige Erledigung besorgt sein wollten.

Weiterhin stets gerne zu Ihren Diensten stehend, verbleibe ich
ihr ergebener
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Im Dezember 1933 erhielt der ünterselohnet« tob dem inzwi«

lohen leider dahingegangenen Herrn Smil W. Vetter in Frankfurt a.Ifi.

den Auftrag zur Erforschung der Vorfahren seines YaterSides am

14« 10, 1861 in Bühl geborenen und am 17,3* 19o5 in Strassburg gestor»

benen Gustav Adolf Netter

•

Die Ermittlungen ergaben, dass die Vorfahren des Frobanden^ab«

gesehen von einem Zweige, der imheutigen Württemberg und Bayern

sesshaft war, ausschliesslich auf heute badischem Seblete wohnten«

Infolgedessen war es auoh möglich, unter Zuhilfenahme der seit etwa

1815 vorhandenen Standesbücher der Israeliten (SBI.)und für früher«

Zeiten einschlagiger Arohivalien des Badischen Oenerallandesar«

chivs in Karlsruhe (OLA •) und des fürstlich Leiningschen Archivs in

Amorbach (1(LAA«)die Ahnentafel teilweise bis in das 17«7ahrhTmdert

zurückzuführen. Dabei ist allerdings zu bemerken, dass die vor 1810

liegenden Geburts-und Sterbedaten nicht immer als zuverlässig enge«

sehen werden können. In den Judenschaftsverzeichnl8sen(JV.)des 18.

Jahrhunderts stimmen die für ein und dieselbe Person vermerkten

Altersangaben nicht immer überein.Dlese differieren auch häufig

mit dem in den SEI «verzeichneten I«bensalter der Verstorbenen und

mit dem in den Listen der von den Juden 1809 angenommenen Familien»

namen(llgl) erwähnten Oeburtstagen«

Die Familien Vetter xind Dreyfuss lassen sioh seit

Beginn des 18 «Jahrhunderts in der Markgrafschaft Baden-Baden verfoL

gen. Die erstgenannte in Buhl und die andere in Stollhofen, ganz in

dessen/l Mhe.Wahrend in Bühl im 16. Jahrhundert, als es noch den Her»

ren von V7indeok gehörte, einige Juden lebten,waren das ganze 17.Jahr«

hundert über dort keine anzutreffen. Erst zu Beginn des la.Jahrhun-
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derts, unter der Reglamng des Markgrafen Ludwig 77llhelm^ Hessen

sich dort wieder Juden i in beträchtlicher Zahl nieder«tegen Bn»

de des Jahrhunderts zahlte die Gemeinde über 20 Sohutsgeld zah»

lende Familien «Die Familie N o e t e r war eine der altasten

\ind angesehensten «Ss scheint, dass in ihr das Amt eines Judenan«

waltSySO nannte man die Torsteher der korpojrierten badtüMMn^baai

dischen Land Judenschaft^ erblich war ;vergl. Rosenthal, Heimatgasohicht

te der badischen Juden,S.189 ff.

Da über den Ursprung der Familie Noeter noch besonder« ?or»

aohungen vorgenommen werden sollen, die ,weil sie auf dem Judi«

sehen Friedhofe in Kuppenheim anzustellen sind,nur bei gunstiger

Witterung möglich sein werden, tritt die Fanilie Noeter auf der

Ahnentafel erst seit der 2.Hälfte des 18.Jahrhunderts in Ersch#i»

nung,und zwar mit Samuel Josep h,d.h; Samuel, Sohn des

Joseph. Seine Gemahlin hiess Sva und war die Tochteijdes H i r z.

Der Name Hirz^Herz ist aXlemannisch und bedeutet Hirsch;eir ent-

spricht dem hebräischen Z'wi und Naphtali. Samuel Joseph war •&,

der 1809 den Familiennamen Noeter annahm, der von seinen Hacht

kommen in Netter, Neter,Noeter und Noother abgewandelt wurd«.

Ob die Wahl dieses Namens, der schon zu Anfang des 18 .Jahrhunderts

in verschiedenen Orten des Slsass ,in Breisach und anderen Orten

vorkommt^ein Hinweis auf die Herkunft der Familie ist, ist aoch zu

erwöisen.

Bemerkenswert ist,dass Samuel^ Josephs Hachkommen sich ror«

wiegend mit dem Sisenhandel befassten.Das von seinem Sohne Wolf

unter der Firma Wolf Netter «tJaeobi gegründete Geschäft, ist ei-

nes der fuhrenden seiner Art. i

!

Meser ^'^olf Netter war mit Sara-Cecilie Dreyfuss aus Stoll-

hofen verheiratet. Weder das SBI.Bühl noch das in Stollhofen gibt
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dennTag der Verehellchimg an. In Stollhofan, das zur Abtal

Schwarzaoh, einer "badischen Schimnrogtei gehorte,wohnten schoa

vor dem 30jährigen Kriege 7uden.Sie wurden bald von Markgrafv%

bald vom Abte aufgenommen. Judenschutz und Judengelelt waren

standige Streitobjekte zwisohen beiden(Rosenthal^a«aJ0.S*190) •

In der zweiten Hälfte des 18 •Jahrhunderts lebte in Stollhofen

ein Schutzjude namens R a p h a e 1, der, da er im JV, jenes Jah-

res nicht mehr genannt ist,wahrscheinlich 1798 starb.Seine Toch

ter Hündche «Johanna heiratete kurz vor dem Tode

ihres Vaters einen Lö w J a k o b.Xn manchen Aufzeichnungen

heisst er auch Jakob Löw.Da er aber im dBI.Bühl \ind Stollhofen
n.

stets Low Jakob genannt ist, dürfte dies sein richtiger Name aeln

Er war nicht in Stollhofen geboren.Sein Gburtsort ist nirgend«

angegeben. Da er aber 1309 den Familiennamen Dreyfuss wählte,

ist anzunehmen, daSS er ein Glied dieser weitverzweigten Familie

war, deren Oliecicr in vielen badischen, elsässischen und schwel«

zeri sehen Orten sassen.Der Bruder seiner Ehefrau,Juda Raphol^

nahm den Familiennamen Oppenheimer an.

Sara Cecilie Netter geb. Dreyfuss starb am 22*III.1833»

wie das SBI.Bühl angibt, im Alter von J6 Jahren. Wolf Netter

ging am 10. IV. 1834 die zweite Ehe ein mit iJflarla Anna geb.Weil,

verw.Klein aus Altdorf .Die Trauung fand in Renchen statt.

Die Vorfahren der Iiutter des Probanden lebten in

Nordbaden«Mimi Wllhelmlne KaiifmanB,die Ehefrau des Jakob fietteri

war in Billigheim bei ^losbach geboren.Dleses Dorf gehorte bis

1803 zu Kurmainz und hatte seit der zweiten Hälfte des 17«Jahr«

hunderts eine beträchtliche Judengemeinde. Ob der Ahnherr Moyses

schon dort geboren und wohnhaft war, konnte mit Bestimmtheit

nicht ermittelt werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich.Sein Sohn

\



Isaak Mojses war In der zweiten Hälfte des 18«Jahrhunderts

Schutzjude in Bllligheim.Hach Icurmainzisehen Arohiralien des

Würzburger Staatsarchivs war sein Vermögeli 1784 von der kur^

mainzischen Land Judenschaft zu 1333X^3^1 •veranschlagt,d.h.Toa

diesem Schatzungskapitale musste er Abgaben entrichten »Auf dem

Judenlandtage von 1789 wurde seine Schatziing auf 2000 ,fl.er^

höht .Im Jahre 1809,als die Familiennamen der Juden festgelegt

wurden,war Isaak r.'oyses schon gestorben. Seine Witwe M e r 1 •

»it a r i e und ihre Sohne wählten den Namen Kaxifmann.Merle

starb am IT« IV, 1820 .Ihr Sohn Low Isaak heiratete um 1805

K a d e l«lu agdalene Berl e.Wer dieser Barle war und

^0 er gelebt hatte, konnte nicht ermittelt wer^ien.In der Ehebe«

urkundung ihres Sohnes L e m 1 e ist 'Aadel als geborene Lemle

angegeben »In der gleichen Beurkundung fuhrt übrigens der Sohn

Lemle den Tomamen Samson.

Dieser Lemle Samson KaufTiann -in Mannheim nahm er später

den Rufnanon Lehmann an-heiratete Am 25. III «1830 Regine Siegel

aus I.Iosbac^h. Die Familie Siegel ist eine der ältesten kur

pfälzischen Judenfamilien und seit Beendigung des 30 jahrigen

Krieges in der kurpfalzisehen Stadt Luosbach nachzuweisen.Der

Ahnherr Joseph wird schon in der kurpfalzisehen Wucherenqulie

von 1676(vergl.Ro8enthal:line Wucherenquete in der Kurpfalz-

Monatsschrift f.Ctesoh.u.Wissensch.d.Judentums, Bd. 79 S.443 ff.)

4

genannt. in den seit I70O vorhandenen Rechnungen des dortigen

Oberamts wird bis I703 Josephe ,7itwe als Sohutzgeldzahlerin er-

wähnt -Demnach war Joseph schon vor Beginn des 18.Jahrhunderts

gestorben.Ton 1703 an erscheint Liebmann Joseph
als Schutzgeldzahler. Das kurpfälzische Judenschaftsverzeiohnis

von 17^3 gibt über seine Verhaltnisse genauen AufschluBS.Er war

damals 60 Jahre alt, in I^losbach geboren und seit I703 schütz«

f
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berechtigt. Er besass dort ein eigenes Haue in iJferte von Soofl.

Seine Ausetanfle waren mit 600 fl« veranschlagt.An monatlicher

Schätzung un(1 sonstigen herrschaftlichen Abgaben entrichtete er

^Skr.Ira Jahre 17^3 war seine Frau bereits gestorben, hingegen hat-

te er noch drei imverheir?*.tete SÖhne.Eine Tochter war in Heidel»

borg verheiratet.Für den fiaushalt sorgte eine ilagd.Im J^ahre 1744

trug Liebnann Joseph zur Recognition im Betrage von 45 ooofl,ydie

die kurpfälzische Land Judenschaft bein Regierungsantritt des Kur«

fursten Karl Theodor für die Kmeuerimg der «Tudenschaftsconzesslon

EU leisten* hatte, loo fl.bei und sein Sohn Simon 5o fl«

Liebmann starb, wie ous den Amtsrechnungen ersichtlich ist, am

25 •III- 1743.

Nur wenige Wochen nach seinen Tode, nämlich am 18.V.174Ö,

starb seir. Sohn Simon, der seit 3 •^•17^1 'Schutzjude in I^Ioebach 1

wr.Er hatte ein Alter von etwa 33 Jahren erreicht .Am l';CC.174Ö

kan seine ':7itT7e mit einem Sohne nie ''er, der den Namen seines ver»

storbenen Vaters erhielt, also 'en Doppelnamen Simon Simon
führte.Er erhielt am 8,111,1771 das Schutzbürgerrecht und starb

am l'i.V.iaoO.Er hinterliess drei Sohne und drei Tochter.Die lltwe

R i e 1 e^die am I2.V.I83I als hochbetagte Greisin verschied,

führte,unterstützt von ihren Kindern, den von ihrem öattto betrie«

benen Handel mit Früohten,Vieh und Eisen weiter. 1809 nahm die Fe«

milie den -Namen Siegel an.

S a m u e 1, vermutlich der älteste Sohn,warÄ mit Sara Falk

aus Eschenau(''^ürttemberg) ,vormals zum Fürstentum Hohenlohe gehe«

ren(^ tverheiratet .Die Angaben über ihre Vorfahren sind dem Faraili«

enregister der Israeliten in Eschenau entnommen.Sara und Samuel

Siegel starben in Jungen Jahren. Ihre Tochter Regine war bei ihrex
I

Verheiratung Vollwaise.

n



Uach deti Familienbuch« der l8ra«.liten in Mannheim hatten Leh-

mann und Regine Kaufmann sechs Kinder«

Sara gb. 20. !• 1831,verh.mit Abraham lÄaas

Wilhelmine,gb.23.IX.1835
Samuel gb* 19. VIII. 1845
Leopold, gb. 9. III. 1845
Friederike, gb. 6. IV. 1848
Isidor gb. H.III 1850

Die Übersiedelung der Familie von lilligheim nach Mamilielm

erfolgte nach 185o.Die Terehclichung des Jakob Netter mit Wll-

helmine Kaufmann fand am 20.X.1857 in KarlÄruhe statt.

Mannheim,den Jl.Iüipz 1936.

\



Äachweis für die Ahnentafel des OustaT Adolf Netter aus Buhl l.B«
mamatsasxsBwexam: tz»maamtas3'.

6. 0: OU,Rep, 17 1/24
7. 0: •

6. G: » Rep.IV 2/29
9. Os *

lo. ö: •
11; G: •

^

12. G:GLA,RBp. IV 1/24
13. G: «

14. G: •

Ziffer l.G: SEI. Bhl, 1861 ;T: private Angabe.
2. G:SBI,Bhl.l325; V:SBI.ICHi.lc357;T:prlvate Angabe.
3. G: *» Bgh.1833; Tiprlrate Angabe.
4. G/ GLA,Rep. 17 2/29; T:SBI.BhI.1859Jf(ln der Todesbeurkun

düng Ist ein Lebensalter t.76 Jahr«n an»
gegeben)

•

5. 0: GLApRep. IV 2/29;T: SBI.Bhl. 1859 (Lebensalter 36Xahr«,
In der Ngl.v.l3o9 Ist ein Alter v.lo J;angeg»«

b«n«
T:SBI.::bch.l33o;T:ar.V; lahm.
T: Gr.V.i^Ihm.
T:SBI.Bhl.l320(Loben3alter 75 Jahre)
T/ » 1825 (Lebensalter 76?tahre)
T:SBI.Sth.l851( » 7o *•

T: *» 1843 ( * 83 •
TrSBI.Bgh. 1842 ( « 67 •

T: « 1829( • 56 5
T:SBI.Mboh.ia22^(Di3 Beurkundung

In dem beim Bezlrksrabblnat labch . aufbewahrten Haupt«
register stimmt mit der fcsim ]OEXXgKX!DQSl Kebenr»gis4
ter beim Amtsgericht Mbch nicht überein)«

15. ö:FBI.Ssoh.(in der Ngl.ist als G, 11. IX. 1792 angegeben);
T:SBI^Mbch.l821.

2o. Der Name ergibt sich aus Z,lo;G:beruht auf Schätzung.
22. Wie Z.2o;der Name Oppenheimer wurde erst von dem Sohne

Juda angenj^ommen?vergl. JV.Bd. 1797.
24» SAW2 V 5o5.
25. GiGIA.Pep.IV 1/24; T:SBI.BgH.132ojLcbonsalter 66 Jahre)
26. Siehe Z.I3.
26; LAA.Mosbacher AR.
29. G.: GLA.Rlp. IV l/24;T:SBI.llbch.l622.
30. FRI.Esch.
31. *»

48. Der Name ergibt sich aus Z.24.
56. LAA. a.a.O. ß u.JV.Kpf .1743.
60. FRI.Esch.
61. " (In der Ngl.v.Neidenstoin ist ©in Scholem

Goetz genannt, der den Hamen Friedberger an»
nahm und als Bruder der Eva Goetsoh anzus««

62. * hen ist);
63. *

1112! LAA.a.a?0. u.JV. Elf. 1733 u.1743.
120. Ergibt sich aus Z.60
122. tt ff I» z.si
124. « » fi Z.62
224. GLA.Kpf.Gen.2910 u. LAA. a.a.O.

DT* u^^TJ^o ] oii c u ^

^
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A b k u 5.53,ä«2«6»la«

Bd. -Baffen •

Bgh . - Billlghoiia (Baden).
Bhl . « Bull i. Baden.
Esch. « KaohenauCv/ürttemberg)

.

fl. = Gulden

•

,^^
FRI. ^-Familien-Register der Israeliten.

a. » Geburt sbenrknndnng.
GLA. «Badisches Generallandesarchiv

.

Gr.V. « Graber-Verzeichnia.
JV. « Judenschafts-Verzeichnis.

Khe. « Karlsruhe,
Kpf

.

• Kurpfftlz.
^ ^ .

lLi. » Fürstlich Lei^ingisches ArohiT in Amorbacn.

?*!bch. « Bosbach.
Mhm . - I^annheim, ^^ ,^ . ^
Fgl . * Namengebungsliste,die in Rep. enthalten ißt.

Rep. * Repositur der Staatsbehörden.
SAW. «Bayerisches Staatsarbhiv Wurzburg.

SBI . -Standesbuch aer Israeliten.
Sth. » Stollhofen.
T * Sterbebeurlcu^dung.
T m Bhebeurkundung.

I•^I•<l^«^
IS9I X*OI*<l»S duipiodoei

anA tt«am Uonvofioi*X*SX -^« aet;o^s.iioii ^ ^ T «i:l(^^s|2;u«.ij)
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THE PFRELZERFRrniLy
ITot enjoyment, and not" sorrow,

Is OUT dcstinod cnd or \ray .

But to act, that oach to-norrovr

5'inds US farthor than to-day»

(S'rom; ^'A Psaln of Life"

"by LongfGllow)

rio:
RPRIL 19^8.



A2J0THM PFASLZSR FAMILY PARTY»

It 18 a great pleasure to gather on this occaslon» The ranks are groying

larger and larger as more members of the Uth generatlon are old enough to.

be present» ind you are all heartily welcomOi especially the yoMager ones*

I hope yoti i^rlll get aoqualnted with one another» ^d develop the same kin*-

shlp v^ch the older one8 fedl to^mrd one another»

Uncle Oscar» Amt Kettle» T^cle Max» Amit Hosa and Uncle Simon were all

tom and raised In different parts of the v^jrld - In dlfferent eitles» but

we have all grovm to love each other, and that Is why the spirlt of the

Pfaelzer famlly Is so hlghly treasured.-

In the 3rd generatlon» the young mothers and fathers like Cousin Judy and

Cousin t/alter, Cousin Lottle, and Cousin Madellne, the Pfaelzer famlly

party should "bring them closer together. The same helpful, frlendly famlly

feellng e stabil shed among and between them \d.ll pave the way for a better

understandlng among the many younger ones of the Uth generatlon llke

Stephen, John and 3abs and others who.are here tonlght, and v^ho, we hope»

will be present at subsequent dlnners.

If you keep thls llttle news letter, thls Is the lesson I want to bring

home.— Blood Is thicker than water» In tlmes of trouble we turn to

our kinfolk. Let us also In tlmes of pleasure and happlness share our

joys wlth our kinfolk» After all, we Pfaelzers have no better frlends

than our own family»

Philip.

* # 4r
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DO YOU KNOW YOUR FAIILY ??

1) Rabbi A k i b a, cal]e d "Prince of Ofen", died in Prague lU96

2) G e r s n

3) S i ri o n

h) 'Rabbi Isak K o h n, lived in Prague, died l609
married first Lea, dau^^hter of the Chief Rabbi Loeb of Prague
married later Foegele, the second daughter

5) C h a w a, died in Sofia ( Bulgaria) 1652
married ^vith Rabbi Abraham Samuel Bacharach, \vho died I6l5

6) Rabbi Sanson Bacharach, died 1670 in Worms

7) Rabbi Jair Chajim Bacharach, l62ß- 1702
married Sarion Brilin from Fulda

8) Chawa Bacharach, died in Hemsbach 1701
married to Juda Loeb Oppenheimer

9) Samson Qpp enheimer, died in Hemsbach 1753

10) Juda Loeb Oppenheimer, died in Hemsbach 1772
married Rechle, died in Hemsbach 178U

11) Samson Oppenheimer, born 1759, died in Hemsbach I83O
married Gitel Oppenheimer of Hoffenheim, died I8II

12) Zacharias Oppenh eimer, I783 - 1859.
married Sara Oppenheimer of Hoffenheim, viiio died 18U5
7 children,

Loeb Oppenheimer, married Babette Lehmann, Weinheim
L^ier Oppenheimer, married Fina Üppenheimer, Neidenstein
Louis Oppenheimer, married Hannehen Osthofen
Henry Oppenheiraer, married Clara Bamberger, Heidelberg
Chajim Oppenheimer, married Clara Oppenheimer
KAROLINE OPPENHEIIvER, ivlARRIED TO IvIORDCHE {VAm.) PFAELZER, HEl^ßBACH

Rickchen Oppenheimer, married to David Altstaedter, Weinheim,

Karolina Oppenheimer married to Mordche(lviarK)Pfaelzer
bom Hemsbach, died Mannheim; born Hemsbach, died Kaiserslautem

12 children:

1) Fanny , born 1-2-18U1, died 11-22-1899
married to Samuel Kind, Philadelphia 5 children

^

Ciaire

married to Joe Kohn 3 children
Madelaine married to HovTard Stern : 2 children

Babette
Perkey

Howard, died 1919
Lucille married to Richard Neumaier:

2 children

:

Ellen Louise
Margot



Frank died 193U
Moritz died
Uscar married Theresa Katz : 2 children

Oscar jr. married Ivlarjorie Asher :2 children
Stephen
Peter

Juliet married to Dr« Clinton Herrmann
'

2 children
John
Theresa

Philip married Bessie Katzenberg: 3 children

Samuel 11 married Dorothy Weinberger
2~children

Kay Michel e

Connie
Philip jr,
i^iilion

2) Simon , born 1^1x3, died February 8, 1905
married Cassi Theobald U children

Franklin married Blanche •

Rena ^led
Hovrard

GsY;ald married?

3) Moritz , born l8h$, died ivlarch 13,1913
married Sophie Kohn 2 children

Frank married Elsie Stern , .. U children
Betty married to Harry Homer
Morris married to IVIarJorie Lesser:2 diüren

Fay
Betty-

Richard married Pe^gy Goldsmith : 2 children
Peter
Elaine

Mildred married to Robert Jacob ; 2 children
Carol
Richard

Elsie Pfaelzer remarried to Isaac Gerstley

Henriette married to Hon^Horace Stern 1 child
Sophie married to Henri FriendlyQ chJUren

Joan
Ellen

h) Sara, born 18U7, died August 22.191U at I/^nnheim
married to Samuel Schweizer 3 children

Emilie married to Artur Veis 3 children
Alfred married Lilly 1 child

Harry
Fred married Landis
Emest married Rosa Stein 1 child

Vera

Frieda married Carl Neumaier 2 children
ivlax married Bea Levy

marr. to Dr. O.Benavidas

Simon married Blanche Garretson

Richard married Lucille Kohn : 2 children
Ellen Louise
I\fargot

-5-
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5) Lina born 18U9, died April 26,1920 •

married to Isac Strouss ,Youngstown 2 children
Clarence (died) married Elaine August h children

Clarence jr . married Peggy 1 child
Cathy

Albert (Buddy)
Stanley
Sara Lee married to Dr. Edwin R.Brody i 1 child

Susan ülare

Helene married to Harry Meyer 2 children
Jarold married Raenette Purdy :3 children
""~"'"'~

l'ierabeth

Jeralyn
James

Jean married to Arthur Einstein : 2 children"—
CJirol

Arthur jr,

6) Clarm born 1852, died 1862

7) Emilie born April 10,1855, died April 22,1915
married to Samuel Marschall , Ivlannheim : 7 children

Selira married Heinrich Hauser ,I\feinnheim ik children
Ernst married Lina Ginsberger both dead
Oscar married Lotte Gross ? 1 child

Wolfgang
Lud;\dg married Sophie Hoermann
Meta married to Gaston Grenier

Flora married Dr,Salomon Levy: 1 child
Alice marTTF^Gaston Benedict : 1 child

^~
John

Felix died
Mna" died
üskar died
Clara Sister Maria Renata
Max bachelor

.8) Regina born 1856 died 1935
married to Max Marschall , I\feinnheim: 1 child

Sophie married Dr» Paul Cohn : 1 child
Walter ü« Marshall married Lotte Isaak :l chilc

"

Madelain'e Sophie

9) Fred born 1859 died 1890

10) Friedericke born l860, died 1920 in Kaiserslautem
married Nathan Kahn , Kaiserslautem: 3 children

Leopold married to Frieda Kahn : 2 children
Ernst
Hans died

Frederick married Rosa Israel : 2 children
Lotte married to George Heimann
Frank

Herta died

11) Adelheid died v;ith 2 years

12) Emma died with 6 months.

•M- }(- }{ -Ji-

?{• -K- -M- -6-
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&HE13TIN55 AITD MESSAQ-5S 70R THS FMILY>

On account of tho short tlne we had, vre

havo only teen a"blc to vrritQ ajfxd contact

a fGV7 nonbcrs of tho fanily to ask then

for a mossa^e for the "bulletin« T'e are

vory happy that ^-jq rocelved just in tino

sono answers and we are especially proud
to l)ring as the first neeea^c a letter
fron Lausanne/STdtzorlandt

"It seons that in one respect vre - Alice and I - have al\-;ays had bad luck:
vre never are able to attend those vronderful parties vrhich - "by the echos we had-
were al^-rays a "big auccess. . ,

Perhaps thcy vrere a success precisely because we did not attend thenl

!

Although \T0 vrould have loved to "be anon^st you, you were ^ind cnough to
forgivG US that vre did not cono as long as v;e stayed in California«. ..••

.

And now, I an tenpted to bclievo that vre \dll again be excused«

Hovrover, thoyo is a "big differcnco this time •— Our "branch of the fanily
will "be represented» . . and represented "by the one vre are - rightly or \^ongly-
so proud oft JOHU,

»

Tfe vdsh that tho four of tia - Florai Sadi, Alice and nyself- could "be

with all of youl
ILIVE A GOOD SIME

33 Ol GOOD CK33:H3

AHB LOITÖ LIYB THE
PEAELZSR FAMILY SPIRIT

.

signedJ Gastont

Tho following letter cones fron Cousin Clara
('.•Je hopo you will be able to see her tonightl

)

Although I tried to participate in tho past fanily parties by sending.a
letter to show ny interest and love for the fanily, ny part did not turn out

satisfactory bocause ny dear brother always kept the letters in his pockot«

So if you di(?. not hear fron no it is not quite ny fault and I try to bo present
this tine so that we nay see each other for a little while and enjoy to be

unitod again»-

My trip west had one good thing» I net fanily associates- the Tfeinbergers -•

and passod a vory pleaga^t tine ^^ith then at Port Snith, As to the rest I an
only too happy that tho failure thcre brought no back höre and it seens that
I nay stay quito a vrhilo» So I have a^-l tho reasons to enjoy the conpany of

ny dear fanily and I tako the opportunity to renew ny thanks to all who

contributed to have no vrith you again»

A Cheer to the Pfaolzers«
si-'med: Cousin Clara»

- 7-
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PUR LITTL3ST ONES.

Mg think the "best representative onr "blgger

and emaller '^baTjies" could have, is Cousin
msIE \Tho undertook the trcuMe not only
to ifrite alDout the children, "but to give ^

their naraes and a^es, This shows her great
affection for the little ones.vrhich in turn
love "Aunt Elsie" the moment they see her«

In the eighty-three years since Simon and Morris Pfaelzer came to the United
States, a large family has groim up and a fifth generation spreads across the land.
This generation has had only a few repreaentatives at the Pfaelzer Pamily Dinner.
To-night John and Theresa Herrmann; Stephen and Peter Kind; and Bats and Perky
Stern are here to speak for themselves. Last year David, Joan and Ellen Eriendly
of New York, Hettie Pfaelzer Sternes grandchildren were with us and Lucile and
Dick Neianeier^s adorable little daughters Ellen Loiiise and Margot peeked in« But
I want to remind you to-nlght of all of the other " littlest ones" vfhom most of
US do not know and who vrill carry on the fine Pfaelzer tradition? of family
loyalty, Community responsibility, honesty of purpose and good fellowship - and who
may even carry on this noT-r tradition of a Pfaelzer Eamily Dinner»

These little ones live on "both coasts of our lÄiited States and they bear
many names. On the Pacific coast at Los Angeles are tv/o little Pfaelzer girls,
Pay,aged six and Betty, aged four ( the daughters of Morris and Marjorie Pfaelzer),
charming, talented clüldren.

In YoTingstown there are seven young descendants of the Isaac Strouss^s. Some
like Arthur and Carol Einstein and Mirabeth, Geralyn and James Meyer (Helene
Strouffi Meyer* s grandchildren) are almost grovm-up school children, "but there are
two little ones Cathy Strouss and Susan Ciaire Brody, Sarah Lee Strouss Brody^s
"baby. Someday they may have their o\m Pfaelzer Family Dinner there.

It is in Philadelphia, hovrever, that the fifth generation assumes real propor-
tions,

The "biggest of the Philadelphia littlest ones who are not here to-night is
Kay Kind, daughter of Dottie and Sammy, a huxom young lady of almost five who
seems to have inherited all gf Bessie*s, Phillip's, Dottie* s and Sajmny's executive
and other ah^lities - a possilDle future President of something important. She has
a little hahy sister, Connie, Then there is red-haired Peter, aged U, a typical
Pfaelzer 13oy, son of Dick and Peggy and he has a haby sister " Penny", short for
Elaine, The Frank Pfaelzer sextet of

.
grandchildren is concluded ^rith charming

little Carol Jacohs, aged three and her "big fat "brother Dickie, aged one- the
children of Mildred and Robert Jacobs«

In Nev; York there is a darling, precocious little girl who speaks Oerman
and English with equal fluency, Madelaine Marshall, aged four, the little daughter
of Lotte and ITalter.

These are our littlest ones to whom have been bequeath a goodly heritage.

They are the joy of life to all of us vrho love them. May they carry joy into the

World and may they be worthy of the spirit of their forefathers«
Elsie Pfaelzer Gerstley.

^ t^ S T AMP S

OIILY EOHSIGN COUlTTlli::S

P H COLLECTOHS

BVERYTHINCJ APPRECIATED
N0.PAYM31TT .\SSIIRED

PLSASS IL'iHDLE C^'uCSFTIL,

MAX MARSHALL, Chestnut St. at Broad, Philadelphia, Pa.

=-^-=-
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"GOOD WILL"IN THE FAMILY .

(This for replying favorably.

)

When Lotte asked me to v/rite you some verse
I made up my mind I sure would be terse
But I couldnH refuse a request from that source
Witho\;it making me feel a great deal of remorse,

Now the only reason I preferred to say "no"
Was because I knew well I had naught to bestow
Of wit or of humor, of charra or of grace
To entertain all of you here at this place.

So now that I've answered in füll her request
I shall spare you the torture of hearing the rest.
My love to you all and the hope that we meet
Many times in the future eachother to greet.

Hettie P. Stern
«M- •»• -Ji- 4i-

EXTRACTS FROM ORIGINAL LETT^IRS AND DIARY OF
CAROLINA PFAELZER

rrom the year lö/y-öü.

Philadelphia, September 22,1879.
Today I can teil you that I had a lot of Company over the high holidays

—

and, except for our dosest family, could not pay any retum Visits. How often
I wish you were here to see everything with your own eyes,— water on both
sides— such a romantic sij^ht is indescribable,... In Hemsbach I never knew
that I was as much appreciated as I am now told, and the children say that they
will be grateful to Lina all their livas for bringing me over.....»» W brother
Lui (Louis) Said that, since he has been in this country, his greatest happiness
has been to see his sister onae more.( I wonder what happened to the family of
Lui Oppenheimer; the editorl ) ••••

Youngstown, January 19,1880,
Youngstown is a pleasant place— large and airy— the houses are mostly

built like Castles, surrounded hy large gardens,,.. Since we have been here,
the invitations started Coming, on Tuesday Theobalds gave a big supper in
Strouss'house and invited their friends- about 30 ••• On Thursday evening we
were received in grand style by Mr. Ritter... ivlr. Ritter is married to Theobald's
sister. For Sunday lunch we were invited by Mr. Hirschbe rg- Isac's associate—
equally impressive.... Germany, as far as I know it, must take its hat off to
America in the matter of hospitality.

Diary.
"Washington— The IVhite House-v/here the President lives- on entering we met

him with his conqpanions- he greeted Mr. Theobald like everyone eise (President
Hayes)" ( iVashington had at that time 1^0,000 inhabitants .

;

by courtesy of Max Marshall.

You see how interesting old letters can be. Perhaps you can send us a
contribution for next year? (The editors).

The Editors;
Assistant Editor?
Editorial Board:

Lotte Ivlarshall
Walter Ivlarshall

Gaston Benedict
Elsie Pfaelzer-Gerstley
Philip Kind
Clara Marshall
Max Marshall
Hettie P. Stern
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THE "MARSHALIS PLAN "

How and where we got the idea we don't esactly know. One day we had the
Inspiration to surprise the family with a newcpaper containing the family-tree,
which should especially interest the youngsters and letters and greetings from
various members of the family, We hope you like our idea.

Two weeks before the dinner we started to built up this bulüe tin. We had to
rush and could there.fore ask only a few members of the family to contribute. We
have it ready for you tonight, as you see« The number on the cover is " 1 "• If
you like it, more numbers will follow. We shall appreciate all suggestions
for turning our a better issue for our next family gathsring, Everybody is invited
to help,

Tonight we are here to recall to mind those who have lived before us and
thus draw the family closer together and create a faraliy spirit also among our
younger generation, of which everybody can be proud, ( I still belong to the
younger generation, signed Walterl i

)

On this occasion we are grateful to those of the family who prepared this
family-tree« We are sure it was no easy task, We do noi. claim, that it is complete,
we did not even have time to check and correct it; ccrrections will be taken care
of next year, But we had lots of fun starting this "project" and we hope to
continue it with your help»

Have a good time tonightl We, who have only recently arrived, are grateful
to be with you all, It was you v/ho remembered us in the dark days when we needed
your help so desperately, We thank you again and we think we have the right
to say so on behalf of all of those who, vdth your help,were able to escape from
Hitler» s terror.

Lotte and Walter,
^ ^ ^ ^

A GOOD OLD GUSTOM.

K I
Yom ha-shvi-i: Vayekhulu hashoraayim ve-
ho-oretz vekhol tzevo-om, vayekhal elohim
bayom hashvi-i melakhto asher osso. vaye-
vorekh elohim ess yom ha-shvii vayekadesh
osso, Ki vo shovass mikol melakhto asher

It is an old custom to say the Kiddush before
the Friday night meal, grace after the meal.
For the benefit of all those who are not
familiär with it, we givo below the Kiddush
and an abbreviated Version of the grace,

D D U S H.
Ant it was evening and it was morning-
the sixth day, - And the heaven and the
earth were finished and all their host.
And on the seventh day God had finished
his work which he had raade;and he restec
on the seventh day from all his vforkboro elohim la-assoss, Borukh atto adonoy

elohenu melekh ho-olom, boray pree hagofen« which he had made. And God blessed the
Borukh atto adonoy elohenu melekh ho-olom seventh day, and he hallowed it,because
asher kiddeshonu bemitzvosof verotzo vonu, he rested thereon from all his work ,

veshabboss kodsho be-ahavo uverotzon hink- which God had created and made.
hilonu zikoron leraa-assay bereshis, Ki hu
yom tekhillo lemikroay kodesh zekcher
litziass mitzroyim, Ki vonu vokharto ve-
ossonu kidashto mikoll ho-amim veshabboss
kodshecho be-ahavo uverotzon hinkhaltonu,
Borukh atto adonoy, mekadesh hashabboss,
Borukh atto adonoy elohenu melekh ho-olom,
hamotzi lekhem min ho-oretz.

Blessed art thou, Lord our God, King of

the universe,who createst the fruit of
the vine,,— Blessed art thou,0 Lord our-

God, King öf the universe, who hast
sanctified us by thy commandments and
hast taken pleasure in us, and in love

and favor hast given us thy holy Sabbath

as an inheritence,a memorial of the
creation-that day being also the first
of the holy convocations,in remembrance
of the departure from Egypt, For thou
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hast chosen us and sanctified us above
all nations, and in love and favor hast
given US thy holy Sabbath as an inheri-
tance« Blessed art thou, Lord, who
hallowest the Sabbath.
Blessed art thou, Lord our God, King
of the universe, who bringest forth bread
from the earth.

G R A C E

Borukh atto adonoy elohenu me^lekh ho-
olom, hazon ess ho-olom kullo betuvo
belrhen bekhessed uverakhamira hu nossen
lekhem lekhol bossor ki le-olora
khassdo. Migdol yeshuoss malko ve-
ossay chessed limshikho ledovid ul-zar'
o ad olom, Ossay sholom bimromov hu
ya-assay sholom olenu ve-al kol yisroel
ve-imru oinen«

Blessed art thou, Lord our God, King
of the universe, who feedest the whole
v;orld vath thy goodness, with grace,with
lovingkindness and tender mercy; thou
givest food to all flesh, for thy loving-

kindness endureth for ever.- He is a
tower of salvation to his king; And
showeth lovingkindness to his anointed,
to David and to his seed, for evermore.
He who maketh peace in his high places,
may he make peace for us and for all
Israel, and say ye, Amen.

•it <f * ^i-

f^Q dc5ad-line for all contributions for the next

bulletin of the Pfaelzer Family, will be h weeks

before the next dinner#

^ •)$- ^ •«

AU REVOIR

UNTIL

WE MEET AGAIN.

ATTENTION ALL GIRLS 1 1 ATTENTION ALL GIRLS 1

1

Young, refined bachelor ( raid Joties) hardworking man
with many abilities, quiet and serious character^ is
looking for young girl not under 18 years, 5,1* or
smaller, good cook, able to spent " speechless" days
and willing to find appropriate living quarters.
Picture and details send to the "Editor", 55 Payson Ave
New York 3U, NY. All details v/ill be handled strictly
confidential.
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Zur Stamatafel

der

KachkOTiraen des Michael Oppenheiiaer

in H Offenheia ( Baden)
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:

Bearbeitet

von B» Rosenthal in ' annheim.

Vervielfältigungen Jeglicher Art sind nur mit
Genehmigung fies Verfassers zulassig.
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I

Die zu dieser Pesohreibung gehörende StaiBmtafel Ist ge'^sser«

rr.assen als Ausschnitt einer Ahnent-^fel anzusehen, iurch den die

Abstammung der Familie Oppenheliuepln Hoffenhelm roa

"Hohen Rohbl Low** in Trag n^ichge-iriesen werden soll, Lllt Hilfe

von Inschriften auf Orrihstelnen des Herasbacher- und /^aibstad«

ter Friedhofs, von Einträgen Itb 'Tonnser ::em^orbuch(Ii3^, ) und

aus im Bad. Genernllnn'^esarchiv in Karlsruhe (gefundenen Auf«

Zeichnungen konnte »^er Nachweis zuverlässig und lückenlos er-

bracht terden. Nur in einzelnen ^ allen waren Daten und fohnor«

te zweifelhaft, ohne dass dr.durch die Richtigkeit beeinträch«

tigt wurde. Die nach 1810 erfolgten Geburten, üeiraten und To-

desfälle Turden nach den /ng'-iben der zustandigen Sttmdesbiichep

eingesetzt. Die Geburtszolt der n'ich 1810 Verstorbenen ist aus

dem in der Sterbebeurkundung angegebenen Lebensalter errechnet

oder nach dem etwa 1815 aufgestellten "Verzeichnis der von den

badischen Israeliten angenoramenen Familiennamen* mitgeteilt.

Über die Lebensverhaltnisse einiger Vorfahren ist aufischluss»
*

reiche Literatur vorhanden; die wichtigsten Druckschriften sind

am ochlusse 'aufgezählt. Besonderer ülrwähnung verdient die Bio«

graphie *»R. Jalr Chajjim Bacharpch** von Frof, David Kaufmann

in Budepest, die zugleich die beste Darstellung der v?onaser Ju-

dengemeinde während des 1?. Jahrhunderts Ist.
*

i

Mannheim, im Januar 1939«
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Der Nflnie Or>renhelaer Ist einer <^er verbreitetsten Judischen

Faailiennamen. Seine Trager sind heute über alle jj:rdteile zer«

streut. Schon im 16. Jahrhundert, also longo bevor die Juden in

Deutschland in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts

zur Annahrne erblicher Familiennamen verpflichtet wurden, war

der Karüe als Herkunf ts- bez^. Bezeichnun?:snarae üblich und hatte

allmählich, genau wie r^er TTame Rothschild, einen so guten Klang

erhalten, dass manche, obwohl sie keine Abkömmlinge waron, bei

der rJaTTienswahl den Farailienn rnen Oppenheiiner aussuchten.

Ausgangspunkt der eigentlichen Familie ist die Stadt Oppenheim

a. Rhein, zwischen Vorms und r.'Jainz. Schon im 1^. Jahrhundert be-

stand dort eine Judengeinelnr?e, '^ie sich ununterbrochen bis zun

heutigen Tage erhielt. Die von ihr in andere Orte übergesiedel»

ten Glieder erhielten dort vielfach den Merkunftsnarnen IDppen«

heiraer zur Unterscheidung von CTlaubensgenossen gleichen Vorna«

mens. In einer Beschreibung der Vormser Judengasse von 1515

wird schon als Untermieter des Hauses zir Heppe ein Itzik von

Oppenheim erwähnt, dessen Sohn Jonas im Hause zum Ring wohnte.

Gegen ii>n^e fies Jahrhunderts werden im Worraser sog. •'Grünen Buch*

mehrere Oppenheimer genannt, die wohl als Nachkommen des eben>^

genannten Itzik und seines 3ohnes Jonas anzusehen sein Zierden

und Stammvater einer überaus starken Nachkommenschaft wurden.

Im 16. Jahrhundert treten auch in 1 rankfurt a.ti, Oppenheimer

auf. Der dortige erste Träger dieses Namens, Low Oppenheimer,

soll nach Oietz •»Stammbuch der Frankfurter Juden**(S.211) 1531

aus Heidelberg in die Reichsstadt am Main zugezogen sein. Diese

Annahme, die von vielen Forschem im guten Glauben übernommen

wurde, hat sich Jedoch als unzutreffend erwiesen. Dem vormali«

gen Hechtsanwalt Dr. Fritz Ettlinger, Frankfurt, Jetzt iM Kaha«

riya (Talastina), der die Geschichte der alteingesessenen Frank»

furter Judenfomilien nach mühevoller Arbeit restlos zu klaren fi

vermochte, war es möglich, an Hand einer aus dem 15. Jahrhun«

dort stammenden Abschrift des .iihevertrags nachzuweisen, daas

Low, Sohn des .-eJr, nicht aus 'leidelberg, sondern höchstwahr«

scheinlich au» Oppenheim stammte^ und seine ...utter Kndle eine
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Frankfurterin war. Dieser Ehevertrag, dessen Bestinmungen des

allgemeinen jüdischen Gepflogenheiten entsprachen, enthält

folgende ungewöhnliche ochlussbestiraraung:" Auch hat Low ver-

sprochen. In zehn Jahren kein 3plel zujtun für sich selbst oder

für andere oder andere für sich spielen zu lassen, wenn der

Einsatz höher als 1 Pfennig ist.* War das Kartenspiel in

Frankfurt daiials so zur Leidenschaft geworden^ dass man zu ih«

rer Bekämpfung derartige Läassnahraen treffen ausste, oder er«

folgte diese Bestiramung hier lediglich, ua Löws Spielsucht ein«

zudäraraen? Die Zukunft erwies, dass letzteres der Fall gewesen

sein dürfte • Nach kurzer JShe verliess Low seine Frau und trat

Mit seinem Töchterchen als Taulus Renatus zum Christentum über*

Mit seiner Gemahlin und ihren Angehörigen führte er langwierig«

ge Trozesse wegen der Herausgabe des eheweibliohen Vermögens.

Der Frankfurter i:aglstrat musste ihn mit Gewalt dazu zwingen,

in die Ehescheidung einzuwilligen. Low, rulgo Paulus Renatus,

der 157^ in Mainz als Gastwirt starb, führte ein bewegtes Le«

ben. Sowohl die Frankfurter als auch die Mainzer Archive ent«

halten zahlreiche ihn betreffende Trozessakten. Nach seiner

Scheidung von Frau Edel war er noch dreimal verheir-tet. Alle

Ehen waren kinderreich. Von seinen Kachkommen haben verschie«

dene in Frankfurter Fatriziergeschlechter eingeheiratet.

Dieser Low kann also nicht, vie Dietz annimmt, als Stammvater

der Frankfurter Oppenheimer angesehen werden. Als solcher hat

vielmehr Low Oppenheiraer aus Worms zu gelten, der dort in der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ]ebte. Er war ein gelehr-

ter Mann, der sich mit talmudischen, grammatischen und astro«

nomisch«ka lendarischen Studien befasste. Die Handschrift einer

Studie von ihm aus dem lahre 1552 über die Schalt jahre{Sefer

Ibronot) befindet sich in der Oxforder ünlwersitätsblbliothek.

Sein Ableben ist nicht genau bekannt, dürfte aber um 1560 er«

folgt sein. Seine Witwe Sorlin heiratete bald darauf den Vit«

wer Amschel zum ^'torch in Frankfurt a.M, Mit ihr übersiedelten'

ihre drei Söhne Amschel, ilosche und Josef dahin über, während

der älteste, 3üsskind,ln Vorms sesshaft blieb und dort das

Haus zum Riesen bewohnte. Wahrscheinlich war er der Stammvater
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des Josef süss Opfenheiner, c\em als Vud Süss** bekannten "Finani

zien^llrelctors* des Wurtterabergl sehen Herzogs Karl Alexander.

Süssklnds Bru(ler I^osche^ der in Frankfurt das Haus zun Schwert

bewohnte, w^r der Urgrossvater des Kaiserl, Oberhoffaktors Sa«

ituel Cppenheiiner, zuerst in Heidelberg und später in Wien.

In Frankfurt, ganz besonders aber in Worms, waren die Oppenhei«

iser so zahlreich, dass es, obwohl aehrere Forscher sich schon

der -ühe unterzogen, nicht gelunp;en ist, die Träger dieses Na«

mens nach ihrer Familienzugehörigkeit zuverlässig einzuordnen.

Die Enge der Judengasse macht es erklärlich, dass Glieder der

Familie aus beiden Städten sich zunächst in der Umgebung, nach

und nach^aber auch in entfernteren Orten niederliessen. Gegen

Ende des 17. Jahrhunderts gab es schon Oppenheimer in Wien und

im folgenden Jahrhundert in Böhmen, Schlesien und Polen sowie

in Kurhessen, Hannover und Hamburg,

Nach Beendigung des 303ährigen Krieges nahm der pfälzische Kur«

fürst Karl Ludwig in seinem Lande vielfach Juden auf. Schon X/

1650 waren einige Jüdische Familien von "Jorms nach Heidelberg

übergesiedelt. Sie alle fiihrten, wie Löwenstein in seiner" Ge«

schichte der Juden in der Kurpfalz" S.87 f angibt, den Namen

Oppenheimer. Einer, Daniel Oppenheimer, Tird von Löwenstein

nicht genannt, weil er sich bei Aufstellung des Judenverzeich«

nisses von 1670 als rü^zfaktor in öttingen aufhielt und erst um

1690 wieder nach Heidelberg zurückkehrte. Von Heidelberg kamen

auch Oppenheiraer nach Mannheim.

Wann und woher die Oppenheimer in die Orte an der Bergstrasse

kamen, lässt sich zuverlässig nicht sagen. Der Umstand, dass

LOW Oprenheimer , der Stammvater des Kemsbocher, Hoffenhelmer

und Mchelfeider Zweigs, mit einer Vorraserin verheiratet war,

spricht sehr dafür, dass er ebenfalls von dort kam. Vielleicht

war er infolge der Zerstörung seÄner Heimatstadt durch die Fram

zosen(16ö9) als Flüchtling an die Bergstrasse gekommen und I

blieb dauernd dort sesshaft. Wie sein Vater hiess, ist nirgends

angegeben. Infolgedessen können auch seine Vorfahren nicht er«
mittelt werden.
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Alle riiesbezügllchen Vemutungen un^l Annahmen, flie Ton Kaufmann

und anderen Forschern Torgetragen werclen, sind nicht stichhal«

tlg.

Hingegen lassen sich die Ahnen seiner ühefrau Chawa(STa), die

an 26. Adar II 5^61- 5.^. 1701 auf dem Verbandsfriedhofe in

Hemsbach beerrligt wurde, bis ins 15. Jahrhundert feststellen.

Ihr Vater, der auf dem r;rab8telne der Tochter als Verfasser der

ResponsensaifliBlung "Chawot Jafr" angegeben ist, war R« Jalr Che«

Jim Bacharach, der Spross einer Gelehrtenfamilie, deren Ansehen

sich bis zum heutigen Tage erhalten hat.

Unsere Vorfahren waren sich der Bedeutung einer guten Herkunft

mehr bewusst, als die meisten ihrer heutigen Nachkommen. Das jü«

dische Tatriziat des 17. u. 18, Jahrhunderts legte hohen '/ert

darauf, seine Abstemmung auf einen der Grossen in Israel zurück«

zuführen. Ebenso war es bei den Gelehrten üblich, ihren in die

Fremde ziehenden Kindern ein^^Jichus^'CAbstammungsj-brief als

Kachweis ihrer guten Herkunft zur Empfehlung mitzugeben. Oft

pflegten sie auch in der Vorrede oder im ^chlussvort ihrer Verke

ihre Vorfahren anzugeben ^dder in Gutachten auf die Ansicht von

bedeutenden Autoren hinzuweisen, die ihre Stammvater oder VerwaE

ten waren. Dank dieser Gepflogenheit sind wir in der Lage, die

Vorfahren von Low Oppenheimers Gemahlin zuverlässig fostzuste?le

Chawas Vater, R, Jafr Chajim Bacharach war ein ürurenkel des

«•Hohen Rabbi Low", jenes Lrager Rabbiners, dessen I ersönlichkeit

von einem ^^agenkraA« umrankt ist, der im Lauf© der Jahre so üp-

pig gedieh, dass er das wirkliche Bild fast ganz überwucherte.

Jehuda Liwa(Löw)ben Bezalel . vom Volksmunde der '•Hohe Rabbi Low*»

genannt, soll ebenfalls aus '-Vorms stammen. Sicher ist, dass sein

Grossvater Chajjm um 1^80 in Isenheim im Elsass geboren wurde

und auch dort lebte. Sein Sohn Jakob war Rabbiner in Worms und

vom Kaiser zum^Reichsrabbiner«', zum obersten Rabbiner aller Ju«

den des deutschen Reiches, eingesetzt. Bei ihm verlebte der Va-

ter die letzten Lebensjahre. Im Vormser„fJrünen Buch^Blatt -ia ist

unterm zweiten Tebet 5326- 24.11, 1565 sein Ableben verzeichnet.

Chaijims zweiter Sohn Bezalel . Liwns Vater, hielt sich an ver»
schiedenen
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Orten J^uf . Als seine '?ohnstätten werden FriedVerg, '^oras und

Fosen angegeben. Der Streit darüber, wo Liwa gs boren wurde,

wird iurch ihn selbst geschichtet. In einer seiner polenlschen

Schriften spricht er von seiner Geburtsiiadt Posen. Auch sein

Creburtsjahr ist nicht zuverlässig bekannt, r^leist wird 1512 ge«

nannt; ein neuerer Forscher behauptet mit Rec^t, dass er vor

1526 nicht geboren sein konnte. In losen hatte er den ersten

Unterricht erhalten und vurde 1553 als Landesr^bbiner nach Mah«

rf=n berufen, wo er 20 Jahre segensreich wirkte. In jener "eit

heiratete er I erel , die Tochter des reichen Rabbiners Samuel b.

Jakob fichmelkes in Trag. Durch diese Eho waren Beziehungen zur

böhmischen I.andeshauptAtdt entstanden, die wohl Liwas Übersie«

delung nach der damals grössten Judengemeinde im Deutschen Rei«

che veranlassten. Er durfte daiaals bereits das 50. Lebensjahr

überschritten haben, als er njich Trag kam. Zuerst wirkte er als

Privatgelehrter. Bald gründet er ein I phrhaus und einen Verein

zur Forderung des Talmud Studiums. Neben seiner Lehrtätigkeit

war ein eifriger Forscher. In seinen Schriften scheute er sich

nicht, Ilisstände in der I rager Judengemeinde zu rügen. Dadurch

erwarb er sich viele Anhänger, aber auch einflussreiche Gegner.

Letztere hintertrieben es, dass Liwa 1584 die erledigte Oberrab«

binerstelle übertragen wurde. Er nahm die Bekämpfung seiner Ter«

sönlichkeit nicht tragisch, denn um Jene Zeit wurde er als Rab-

biner in seine Geburtsstadt losen berufen, kehrte aber 15ÖÖ wie«

der nach Frag zurück, um seine Lehrtätigkeit dort aufzunehmen.

Wenn er aucl ein zweitesmal bei der Besetzung des Oberrabbiner-

postens übergangen wurde, so galt er doch allgemein als geistige

ges Oberhaupt der Gemeinde, dessen Rat und Urteil bei allen #
wichtigen Angelegenheiten eingeholt wurden. \

Der 23. Februar 1592 war einer der bedeutungsvollsten Tage In

Liwas Leben. An diesem Tage wurde er von Kaiser Rudolf II. zur

Audienz «uf den Hradschin geladen. Der Historiker und Zeitgenos«

se David Gans berichtet, der Kaiser habe den Rabbi mit grosser

Freundlichkeit empfangen. Über den Inhalt der Unterredung be-

wahrte Liwa höchstes Sch^^eigen. 2rst später hat die Legende die

Unterhaltung dahin gedeutet, dass der mystisch veranlagte Kalsei
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vom Rabbi Low, den iian kabbalistische V/underkräfte zuschrieb. In

die jüdische Mystik eingeführt werden wollte. Auf jeden Fall wur«

de Löws Ansehen durch diese Audienz noch gesteigert, und man war

allgGTnein überr«echt, als er b.^ld darauf Irag verliess, um das

Amt eines Oberrabbiners von Orosspolen anzunehmen, das er 1597

wle'ler aufgab. Jetzt wurde er von P.'alser Rudolf zum Oberrabbiner

von Trag ernannt. Zahlreich sind die Schriften, die LÖws Feder

ent^^ftossen und die nicht nur von tiefem, jüdischem Wissen, son«

dem auch von allgemeine» Bildung zeugen, die ihm bei seinen Zeit

genossen die Bezeichnung "die starke eiserne Säule, auf der das
j

Hpus Israels ruht** sowie 'Führer und Wegweiser der Gelehrten sei«

ner Zeit" eintrugen.

Ob Llwa mit Kepler und Tycho de Brahe Verkehr pflegte, ist nicht

zuverlässig erwiesen. Dass er sich aber mit Astronomie, Physik

und Liathematik befasste, wird ^urch Zeitgenossen bestätigt und

geht aus seinen Schriften hervor. So bemerkt er einmal: *^aruia

sollen wir nicht die Wissenschaften lernen, in denen sich die fi^i

Weisheit Gottes offenbert?" Und an anderer stelle sagt er: "Die

Weisheit aller Volker ist von Gott, der sie ihnen aus seiner

Allweisheiyt verlieh."

Ob Llwa tatsächlich der Kabbala in dem :.asse ergeben war, wie es

die Legeii^e von ihm behauptet, ist umstritten. Sicher ist, das«

die seinem Lebensbilde hinzugefügten mystischen Zuge vie](mehr zu

seiner ünvergänglichkeit beitrugen als seine Schriften, die heute

nur noch historischen Vert haben. Die mit des Hohen Rabbi Low

Persönlichkeit verbundene Gestalt des "Golem", Jenes Tonkluapen,

dem der Rabbi durch seine Zaubergewalt Menschengestalt tind Leben

verliehen habe, bis er zum Irlnzip des Bösen ausartete, ist hin-

gegen in die "Weltliteratur eingegangen und hnt schon manchen Dich

ter inspiriert. Im Irager Ghetto h5?ben sich noch mehrere derartli

ge Iegenr»en gestaltet, die den Hohen Rabbi Low ins Gigantische

steifem.

Am 22. August 1609 besrhloss Rabbi Llwa b. Bezalel in hohem Greli

senalter sein Leben. Nach der Überlieferung, die J^uch in dieser

Hinsicht das Wundersame hervorkehrt, soll er ein Alter von 104,

nach anderer Angabe von gar 140 Jahren erreicht haben. Auch über

I
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den Ort seiner Belaetzung bestehen Vidersprüche. So behauptet sei«

ne Geburtsstadt Posen, er sei dort gestorben« In Krakau zeigt man

heute noch des Hohen Rabbi Low Grabstätte, während es als gans

sicher anzusehen ist, dass er ^uf dem alten Judenfriedhof in Prag

die letBte Ruhestätte fand. •* Aa Rande eines schattigen ^Veges

steht eine grosse, schön gemeisselte Tunbe, und wie ein Hirt Ton

seiner Herde, so ist auch dieser stolze Grabstein Ton einer gan«

zen Schar kleiner Steine unigeben(sle -Turden für Schüler des gros«

sen Leisters erstellt), über die er im grünen Dunkel dichter Ho«

lunderzwelge majestätisch ewrorragt." liier ruhen die sterblichen

Reste des erhobenen Rabbi Jehuda Low b, Bezalel, der nach einer

Farailiemüberlieferung, die heute nicht mehr nachgeprüft werden

kann, ein /ibkömiBling des grossen Gaon Hai war, der um 1000 der

Talmudhochschule in luiBbedita(Babylonien) vorstand und der sich

als KachkOMine des KönigsDavid bezeichnete. Unweit von Löws Grkb«

Stätte ist die seiner, mit allen Frauentugenden geziert gewesenen

Gattin lerel, die an 12. IJar 5370« 5.5. 1610 verschied.

Eine stattliche Kindersohar war aus dieser Ehe hervorgegangen,

Ihre Nachkommen fassten grösstenteils in der Tschechoslowakei,

in Österreich, Ungarn und Polen Boden. Nur ein Zweig wurde an den

Rhein verpflanzt durch die Tochter Vögele, Sie hatte nach dem To«

de ihrer Schwester iea deren Gatten Rabbi JitShak b. Simon Cohen

in Irag geheiratet, dessen Vorfahren 1492 aus Spanien vertrieben

worden und nach vielfachen Tanderungen ins Böhmische gekommen

sein sollen. Neben einigen Söhnen, die bIs scharfsinnige Gelehrte

grosses . nsehen genossen, hatte das Ehepaar eine Tochter namens

Chawa , Sie war eine der ausserordentlichsten Frauen, von der das

Jüdische Schrifttum berichtet. Das ?/lBW.(S. 15 der von Berliner

besorgten Edition in Kobez ai Jad III) rühmt ihre erstaunliche

Gelehrsamkeit. Sie konnte die Bibel und ihre Erklärungen im Ur«

texte lesen und wer auch im rabbinischen Schrifttum zu Hause.

Ihr Enkel Jai'r Chajjim sagt von ihr in der Vorrede seines Chawot

Jai'r: •»Sie war mit Aufklarungen zur Hand, wo fachmännisch geschul«

te Rabbiner \im den Sinn der stelle verleben waren. " Der damali»

gen Gepf logenhelt^ji entsprechend wurde Chawa in jungen Jahren mit

dem erst zwanzigjährigen Abraham Samuel Bacharach verheiratet.
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Wo sein Vuter Isaak Baruch ansässig war, Ist nicht bekannt. Der

Herkunftsnarae Bacharach, der nach dera Ittelrheln weist, war Im

16. Jahrhundert schon In Frankfurt und Tonas anzutreffen. Sicher

war der junge Samuel, wie viele Jünglinge Jener Zeit, als Bachur

(Student) nach Irgg gekomraen, um bei dem dortigen Gelehrten sein

Judisches vissen zu erweitern und zu vertiefen. Spater wirkte er

als Dar8ohan{rrediger) in Trag und als l:abblner in Jung*Bunzlau

•

Für den noch nicht Dre issigjährigen wFjr es eine ausserordentliche

i£hrung, als er um 1606 von der oltehrwurdi^en Judengemeinde in

Worms zum Kebbincr berufen wurde. Um 160? trat er das Amt an. £8

waren ihm f^ber nur wenige Jahre segensreichen Virkens vergönnt.

Dem Frankfurter Beispiele folgend, entstand 1615 auch in WorÄs

eine Zunfterhebung gegen das aus latriziern zusammengesetzte 0ji

Stsr^tregiiTjent, die - wie in Frankfurt - mit einer Flünderung der

Judengasse und Vertreibung ihrer Bewohner verbunden war. Die Sy»

nagoge Turde verwüstet und der Friedhof geschändet. Rabbi Samuel

Bacharach war mit seiner Familie über '^en Rhein nach Gernshelm

geflüchtet. Die Erlebnisse hatten ihn so ergriffen, '^ass er dl«

Zuruckführung der vertriebenen noch orms durch Kurfürst Fried-

rich V. von der Ifalz ninht mehr erleben konnte. Kr starb am 27«

Ijar 5375« 26.5. 1615, noch nicht 40 Jahre alt. Als einer der er«

sten Turde Rabbi Sareuel Bacharach auf dem Friedhofe bei Älabaeh

a.B. bestattet. Sein Grabstein wird heute noch von allen, die die

sen ehrwürdigen xlatz betreten, auf^^esucht. * So Julig Samuel Ba«

oharach war, so barg sein Nachlass doch schon Schätae von gelehr»

ten Hervorbringungen, die von «ier Richtung der eit und von der

Gewöhnlichkeit durch ihre mathematischen und astronomischen iUat««

rien sich abhoben *.

Samuels Witwe Chawa kehrte zu -^en rJltem nach Prag zurück, wo sie

sich ganz der lilrziehung ihrer Kinder, frommen verken und gelehr«

ton ^twMen widmete. Gelegenheiten zur iederhelrat schlug sie ^li

aus. Besondere Sorgfalt verwendete sie auf die Ausbildung ihres

einzlp:en ::ohnf^8 Slmson, der ols achtjähriger Knabe den raschen

Tod des Vaters erlebt hatte. Von hervorragenden belehrten un)er«

richtet, zeigte es p.lch bald, dnss ^'es Vaters h*he Gaben auf den

Sohn übergegangen waren. Kaum 20 Jahre clt(1627), wurde Slmson



- 11 -

von ^eift reichen Taijhpl sehen Landjuc^onsohaftsvorsteher Isaak ben

Z. 55 rhöbus in Ungarisch-Brod als Schwiepiepsohn ausersehen, dessen

Z. 52 Tochter Dobrusch er heiratete. Mehrere Jahre hielt er sich in

Hause des Schwiegervaters auf. Es ^ar in der T'.eit des 30jahrigen

Krieges, der auch nnch Iilahren seine Schrecken ausstrahlte • Sin»

sons Sch'^ie^ervater furde als Gefangener von den Schweden ver«

schlep-pt und erst gegen ein Lösegeld von lOooo fl, freigegeben.

Die Familie Irerarate durch diese lürpressung, und niason war ge«

nötigt, zu ihrer Erhaltung beizutragen. Er nahm das Rabbinat in

Göding(::ähren) an, das er bald ait dem in Leipnik vertauschte.

Hier Turde 1638 sein vermutlich einziger Sohn geboren, der den

l^amen Chajiia erhielt, welchem spater während schwerer Krankheit

noch ölt jüdischem, allerdings abergläubischen ; otiven entsrrun«

genem Brauche der Name Jafr bei^^efügt -vurde. Die ersten Lebensjah»

re des Knaben waren mit den Greueln des Krieges erfüllt, 1643

wurde Leipnik von den Schweden belaprert un^ durch Aushungerung

zur Über^^'^be gezwungen. Der Vater, der früher heitere Lieder zur

Verherrlichung des Sabbats dichtete, verfasste Jetzt für seine Ge«

xieinde schwermütige Bussgebete, die heute noch an jedem 17. Taaus

dort verrichtet werden. Noch im gleichen Jahre kehrte Simson Ba»

charach mit seiner Familie nach ^rag zurück, wo er eine Irediger«

stelle erhalten hatte. Aber auch hier machte sich der Krieg be«

merkbar. Er erschwerte die Tätigkeit und störte das Familienglück.

Noch im letzten Ktiegsjahre musste die Träger Bevölkerung in den

Nachbarorten Schutz suchen.

Es mag eine der glücklichsten Stunden im Leben Rabbi Simson Ba«

charachs gewesen sein, als 1650 von 7orms her der Ruf on ihn ge»

langte, dort das /mt zujijf übernehmen, das sein Vater innegehabt

hatte. Gern folgte er diesem ehrenvollen .nerbieten. Mit ihft

übersiedelte f uch seine I utter Chawa in die Stadt am I^hein, wo

ihr wehmütige, aber auch beglückende Erinnerungen auf Schritt

und Tritt begegneten. Iht Aufenthalt währte aber nicht lange dor>.

Nach der Barmizwahfeier ihres Snkels Chajim machte sie sich als

ungefähr Siebzigjährige auf den 7og, um eine seit Jahren in sich

aufgespeicherte Sehnsucht zu verwirklichen, nämlich eine fallfanr

ins Heilige Land zu unternehmen. Sie durfte aber das iel ihrer

i
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Wünsche nicht erreichen.Auf bulgarischen Boden ereilte sie der

Tod; in Sofia fand sie ihre letzte Ruhestätte.

Jalr Cha.lia Bacharach stand im 13 •Lebensjahre, als er alt seinen

Eltern nach /Yorras ka«.Unter der bewähten Leitung seines Vaters

war er schon in Trag In die jüdische Wissenschaft eingedrungen.

In Worms, wo Ton jeher ein reges jüdisches Geistesleben herrschte,

hatte er Gelegenheit, seine Studien fortzusetzen .Bald nach seiner

Earmizwa verliess er das .^lternhau8,ura beim Fuldaer Rabbiner Me»

schullam Elieser Sussaann Brllin die letzte ^.usbildung zu erhal«

ten. Im Hause dieses Gelehrten verbrachte Chajia mehr alo6 Jahre.

Etwa 15 Jahre alt, schloss er mit seines Lehrers Tochter Dina Sa«

ra den Ehebtad.

Auch die Familie Brllin erfreute sich Ira 1? • Jahrhundert grossen

Ansehens. Wo des Fuldaer Rabbiners Vater Isaak sesshoft war, Ist

nicht bekannt. Verschiedene Forscher wollen den Namen Brllin mit

Brühl bei Köln in Zusammenhang bringen, wahrend auf dem Grabstein

einer Lnkelin »^^^usmanns auf dem alten Judenfriedhof in v?len als Ra«

menssymbol eine Brille abgebildet ist. Die Nachkommen Im Liannes«

stamme fuhren heute noch ji^gX den Namen Brühl. Elieser Sussaann

Brllin war \im 1645 Rabbiner in ^orms, begab siöh aber schon nach

wenigen Jahren von dort nach Fulda, wo er bis zu seinem Tode, der

um 1670 erfolgte, segensreich wirkte. Sein Sohn Isaak war Rabbiner

in Haramelburg und von 1671 bis 1678 In Mannhelm, wo er sich der

besonderen Gunst des Kurfürsten Karl Ludwig erfreute. Seine Gattin

Sara, eine Tochter des Simon ^^olf Oppenheimer In Toras, war eine

Schwester des Oberhoffaktors Samuel Oppenheimer in Wien, und seine

Tochter Fruaraet wurde die Ehefrau des kaiserlichen Obephofitaktors

Slmson verthelmer in ^ien, der neben Samuel Oppenheiaer ua 1700

der einflussreichste Geldgeber des Kaiserhauses war.

So war Jair Chajia Bacharach durch seine Heirat zum daaaligsn ju-

dischen latriziat in verwandtschaftliche Beziehungen getreten. Er

aachte aber von den r'.ögllchkelten, die sich ihm dadurch boten, keii

nen Gebrauch, sondern führte ein beschauliches Gelehrtenleben. Im

Frühjahr 1660 kehrte er, alt gründlichea Vissen ausgestattet, ins

Vaterhaus nach lorms zurück. la gleichen Jahre erregten seine wah«

rend der Messe in Frankfurt gehaltenen Vorträge grosses Aufsehen.
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Kurze Zelt aatete er aushilfsweise In I^lalnz. Bald wellte ep aber

wieder In v'orms, wo er sich bereitwillig In den Dienst der Geneln«

de stellte und das Rechneraat des 'Vohltatigkeitsvereins versah.

Aa 11. Adar 5^22« 2.3. 1662 verschied nach langea Leiden seine

ry!utter Dobnischj der t^as MIW. (S. 15) nachrühmt, dass sie '•stets in

Gottesfurcht und Bescheidenheit wandelte und mit allen schönen £!
genschaften geziert war.^'Ihr Gemahl Slmson Hrssktcx schloss alt

Fhega, der Witwe des r^etzer Rabbiners I.iOsche Cohen, die zweite Ehe.

Frau Fhega^far eines der Opfer, die die 1666 in Worms wütende Fest

forderte

.

Ob Jai'r Chajla schon vor oder nach dem Auftreten dieser schreokli«

phen Seuche das Rabbinerarat in Koblenz antrat, Ist nicht bekannt.

Es war ein© bewegte Zeit, in der er an die Spitze der Judenschaft

des kurtrleri sehen Erzstifts berufen vnirde. Kurs vorher hatte von

Smyrna aus der Iseudomesslas Sabbatai Z*wi die gesamte Judenschaft

in Verwirrung gebracht. Auch Slmson Bacharach in 'orms und sein

Sohn in Koblenz standen Im Banne des falschen Propheten. Ob es die«

sera Umstände zuzuschreiben ist, dass letzterer nach ..blauf seiner

auf drei Jahre bemessenen Anstellungsfrist nicht wiedergewählt

wurde, ist zweifelhaft. Er kehrte 1669 mit seiner Familie nach

Worms zurück. Bald dar^-^uf, am 29. Nissan 5^30« 19.^» 1670, beschloi

sein Vater nach zwanzigjähriger Tirksarakelt in -Voras sein Leben.

Das 1377. (S. 15) gedenkt seiner als ded Verfassers gelehrter Werke

und als eines treuen Hirten seiner Creiaelnde.

Des Sterbenden sehnlichster Wunsch, dass auch sein Sohn das Amt

des Vaters und Crrossvaters erhalten möge, ging vorerst nicht in

Erfüllung. Wohl wurde Chajlm die Interimistische Versehung dar

Stelle übertragen; aber dl« endglltlge Anstellung versagte man

1ha, weil nach Woraser C>epf logenheit kein Ortsansässiger das Rab«

blnat erhalten sollte. In stiller Zurüokgezogenhelt suchte und

fand der Enttäuschte Trost in der /issenschaft.'^as Lehraat In

Israel, das man ihm in einer Gemeinde zu üben verweigert hatte,

sollte man Ihm in seinen erken einräumen müssen; da man ihm die

Wirksamkeit in dem Kreise, für den er geboren zA sein glaubte,

missgönnte, sah er rieh auf einen grösseren, auf die öffentlich«
kelt.
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hingewiesen: er fühlte fortan den Drang, «lurch seine Schriften

sich TUT Geltung zu bringen. Forschend und schreibend brachte er
als stiller IrivatiBann in ^ordis seine Jahre hin^nur durch Schü«

1er und seine Responsen,uni die Freunde und Fremde ihn angingen,

mit den Leben draussen in Zusamnenhange.Sein Haus war ein Lehrhail,

eine Klause, in der wissensdurstige !:anner aus der Gerne inde(2usaii»

nenkamen und Jünger sich scharten,um an dem ouell seines reich

ströiaenden Wissens zu schlürfen* '•Seine zahlreighen Outachten

über schwierige Rechts-und Ritualfragen, die geaammelt unter dem

Titel '•Chawot Jafr^zua Druck gelangten, bilden heute noch eine

wertvAlle Grundlage jüdischer Rechtsschopfung und eine quelle

für die Kulturgeschichte der Juden des 1?» Jahrhunderts. Ebenso

auch die Vb» Vater und Grossvater erstatteten Gutachten, die Jalr

Chajia in kindlicher Verehrung unter den Titel* Chut haschoni**

herausgab. Gegen -inde des 1?. Jahrhunderts gnlt Jalr ChaJinBa»

charach als Autorität ersten Rangs. Sein Haus in Tornis wurde zur

*Vallfahrtsstatte der Grossen seine» Zelt. Neben den jüdischen

SchrlfttuM befasste er sich, wie aus seinen literarischen Ilach»

lasse zu ersehen ist, auch nit allgenelnen bissen. Man kann sagen,

es gab kein Gebiet, für das er sich nicht interessiert^ hätte.
i

Graetz(Qesch.d. Jude;^ X,S.290)2ählt R. Jalr Chajia Dacharach zu

den weni(9:en Rabbinern seiner Zeit, die sich mit anderweitige»

Wissen ausser dea Talmud befassten und diesen nicht "schlendrian«

aässig** behandelten.

Dieses anregende Schaffen wurde Jäh unterbrochen, als sich 16ÖÖ

die Franzosen den Rheine näherten und im folgenden Jahre Jörns

zerstörten. Die Bewohner hatten die Flucht ergriffen. Jalr Chajia

fand zuerst in Metz eine Zuflucht, später In Heidelberg, wo er

sich bei .Moses Oppenheiner, dea Schwager seines Schwagers Isaak

Brilin, aufhielt und auch rabblnatllche Funktionen Tollzog. Als

aber auch diese Stadt Yon lelaos Truppen zerstört turde, begab er

sich nach Frankfurt, wohin auch seine Fanilie nachkan, die er In

I^etz zurückgelassen hatte. Die ununterbrochenen Sorgen und Leiden

Jener Zeit hatten die Gesundheit des ohneiies schwächlichen Man-

nes stark angegriffen. Seinen Zustand schildert er selbst folgen»

dermassen: *Vereinsaat und frend, känmerlich an Stabe;^ schleichend
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/

/

selbst von Besuche des Gotteshauses notgedrungen sieh zuruolchal»

tend^von Gran und Trauer übemannt.*

Erst 1698 konnten die Flüchtlinge wieder nach Woras zurückkehren.

!Ht Zuversicht begannen die Geaelndeaitglleder die ^iederherstel«

lung Ihres (Totteshauses, das die Franzosen als Iferdestall Terwen«,

det hatten. Jetzt wurde JaJr Chajla Bacharach von den Zurückgekehrt

ten «Is Führer und Lehrer «usersehen. So war iha, als eine» Lebens«

iBUden, das / at zuteil geworden, das laan dem ochaffensfrohen Manne

in der Blutezelt seines iebens vorenthalten hatte. Nur rirel Jahr«

währte seine T^lrksaakeit. Aa 1. Tebet 5462« 1.1. 1702 beschloss er

sein Dasein. Das MBW,(S.22) verherrlicht ihn als den ilann, Ä der

in allen Geraächern der ^ors bekannt und aller Wissenschaften kun-

dig war'.' Seine Gattin Dina Sara folgte 1ha am 22. Tebet 5'»-63«i 11.

1. 1705.
i

Jair Chajla Bacharach hlnterlless zwei Sohne und zwei Töchter,

von denen Chawa, wie bereits erwähnt, alt Juda Low Oppenhelaer

verheiratet war. Ebenso wenig wie LÖws Herkunftsort alt Sicher«

halt anzugeben Ist, lasst sich alt Bestiamtheit feststellen, dass

er In Ileasbach ansässig war. Aus dea Umstand, dass seine Ehefrau

auf dea dortigen Verbandsfrledhofe beerdigt ist, kann dies nicht

ohne weiteres gefol^iert werden. In den Verzeichnissen der Heasba«

eher Juden aus ^er Zeit vor 1720 wird kein Low als dortiger Sch|itz«

Jude erwähnt. Aus Frau Chawas Orabsteininschrift ist dies auch

nicht zu ersehen. Die Inschrift besagt nur, dass Chawa, die Ehefrau

des damals noch lebenden^Kozin* (angesehenen Spannes )Jehuda Low Op«

penheiaer und Tochter des Verfassers des "Chawot Jai'r* war. Sin

Low wird hingegen in dea einige ka nördlich von Heasbaoh gelegenen

Dorfe Laudenbach nachgewiesen, das wie Hemsbach ursprünglich zum

Eochstift Worms gehörte und 1706 kurpfälzisch wurde. la kurpfalzi«

sehen Judenschaftsverzclchnisse(JV. ) von 1755 sind aus beiden Or«

ten die zu bischoflich worasi sehen Zelten und nach dea Austausch

von 1706 dort schutzberechtigt gewesenen Juden aufgezahlt. In Lau«

denbach steht ein Low an etuler Stelle. Im JV. von 1733 ist Löws

Witwe angegeben. "Venn er mit dem hier In Betracht koaraenden Low

Oppenhelmer Identisch ist, so hatte dieser nach Chawas Tod wieder

geheiratet und ist vor 1733 gestorben.
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Juda Low Oppanhalners Nachkoimen waren im Oeßensatze zu den Vor»

fahren seiner Geiinhlln Handelsleute und lebten an kleinen Plätzen.

Von Löws Sohn Slasondn de» JV. hoisst er vielfach auch Sinon)

steht fest, dass er in Hemsbach wohnte. Nach dem JV, • 1753 hat»

te er an 12. 4, 1710 den 3chutzbrief erhalten. Im JV. t. 1722 wird

er '•Sanson, der Gelds Insariialer'* bezeichnet. Das besagt, dase er

Erheber der Beitrage war, die die Judenschaft des Aates Ladenburg

für allgemeine Bedürfnisse zu entrichten hattejr. Zu dieser Funk«,

tlon wurden nur zuverlässige Leute ausersehen. Nach dem JV. .
1743 hatte Simsen zwei söhne, wovon Hayua, wohl der altere, in

Herasbach und (^er jüngere Zacharias in Iloffenheim verheiratet war,

sowie 4 Töchter. Zur Hecognition in Hohe von 45000 fl. die die

jjurpfälzische Landjudenschaft 1744 anlasslich des Regie rungsantrif

des Kurfürsten larl Theodor für die Erneuerung der i-^and Judenschaff*

conzef^slon zu leisten hatte, wurde Simson lait 20 fl. beigezogen.

Dieser Abgabe geiaass besass Simson damals ein geringes Vermögen.

Er hatte wohl zu Jener Zelt schon den grössten Teil an seine Kln»

der «bgep:eben. ÜT^er Simsons Shefrau lle,?en keine ITachrichten ror.

Sie scheint die Tochter eines acharias( hebr.Issachar) gewesen

zu sein. Trager 'dieses ITaraens, der bei Simsons Kachkoramen bis in

die Hepenwart häufig wiederkehrt, gab es zu Anfang des lö. Jahr«

hunderts in Heiasbach, Laudenbach und Ludenburg. Simson starb am

1. 3« 1753 und wurde in Hemsbach bestattet. Da seine Abstammung

aus der Inschrift des Grabsteines unzweifelhaft hervorgeht, sei

sie hier, aus dem Hebräischen übersetzt, wiedergegeben:

•Hier ruht der torakundige Rabbi Simson Hemebach, Sohn des Juda

Low Opjenheim, von seiner riutter her ISnkel des berühmten Verfas-

sers des Werkes *Chawot Jalr*. Er starb und wurde beeriigt am 25.

Adar I 5513» 1«3. 1753- Er tat Gutes an Lebenden und Toten. Als

Xohel führte er Knaben in den Bund Abrahams ei n\. Et unterstützte

die r'orderer der Tora. Sein Raus war eine Zufluchtsstätte aller Be«

drängten." /

Die Bemerkung im JV. von 17^3, dass ein 3ohn Simsons in Hoffen«

heim verhelTHtet sei, ist von grösster 'Dichtigkeit. Ihr allein ist

es zuzuschreiben, dass die Ahnenfolge zuverlässig erforscht werden
/ konnte.
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Der nach de» damals zur Gmndherrsohaft der Herren Ton Cremningen

gehörenden Dorfe Hoffenheia gekommene Za Chartas Oppenheiaer soheint

durch Einheirat zu dieser übepsiedelung veranlasst worden zu sein«

Von seiner Frau ist nur bekannt, ^ass sie Klärle hiess und am

22. Taaus 5521« 24.?. 1761 starb. Ihr Mann Issachar b. Siaeon

starb aiB 12. i\b 5520« 25.7. 1760 und ist auf den Waibstadter Vep» •

bandsfrledhofe bestattet. Die Grabsteine des Ehepaares tragen die

Kuraraern 1673 u. 13Ö2.

Zacharias hatte drei Söhne: Low, Isaak und Hajrum. Letzterer erwarb

das Gehutzrecht in dem ebenfalls geremingen' sehen Dorfe wichelfeld.

Er ist der Vater des /.acharias Oppenheimer, der ge^en Ende des 18.

Jahrhunderts in ::ichelfeld eine Uniformtuchfabrik gründete, die f^

von seinen Söhnen weitergeführt wurde. Spater wurde das Geschäft,

das sich aber nur noch auf den Handel mit Uniforntuchen erstreck-

te, nach Bruchsal verlegt^ und bestand unter der Firma Louis Op«

penheiTcer dort bis in die Jüngste Zeit.
i

Low und Isaak wurden in Hoffenheim sesshaft. Ersterer amtete gegen

Ende des 18. Jahrhunderts als Vorsteher der judischen Gemeinde

Hoffenheim. In der Synagogenordnung von 1799 wird er vom gemmin«

gen* sehen Amtmann mit ihrem Vollziig und der Weisung beauftragt,

** die Übertreter in die gesetzte Strafe zu verurteilen". Von sei-

nem Bruder Isaak . der hier als Stammvater in Betracht kommt, ist

wenig bekannt. Seine Ehefrau ist im Standesbuch der Israeliten

von Hoffenheim(SBI.Hh. ) als Sara und Karoline verzeichnet. Sis

starb am 23«6. 1814 im Alter von 63 Jahren(SBI.Hh. ) . Nach dersel-

ben ^elle soll sie in Reidenstein geboren sein. Wer ihre Sltem
waren, ist nicht bekannt. Issak Oppenheimer starb am 24. Adar I

5570-28. 2. 1810. Auf der Rückseite seines Grabsteines in Waibstadt

(Nr. 1511) ist er ausdrücklich Itzik Oppenheii^er genannt, und auf

der Vorderseite wird er als Sohn des Issachar aus Hoffenheim be-

zeichnet. Es besteht demmch kein Zweifel darüber, dass er als $

Sohn des 'Zacharias üppenheiraer anzusehen ist.

Isssk Oppenheimer hatte wahrscheinlich mur einen Hohn namens

Hirsch . Nach dem Karfiengebungsverzeichnis war er am 17.1. 17Ö2 ge-

boren .
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Die Beschreibung ^er Staimtefel ist denn&ch beendet« Sie konxiA«

sich nur «uf die direkten Vorfahren un'^ ihre allernächsten Ange«

hörigen erstrecken • -C'ine Darstellung aller Nachkommen des Staaia«

vaters Juda Low Oprenheiraer^ die von Ileitsbach, Hoffenheim und Hui«

chelfelc^ aus den eg in die weite Veit antraten, wäre eine dank»

bare, aber schwer zu bewältigende Arbeit. Eine für den Michel« i

felder Zweig um I900 vorgenommene Aufstellung, die begreiflicher-

weise nicht vollständig sein konnte, enthalt einige hundert Per-

sonen. Die Gesamtzahl aller Nachkommen von Juda Low Oppenheimer

geht in die Tausende.

Eines haben alle seine Gprössling'^ gemeinsam: es gibt wenig Jüdl»

sehe Familien, die sich-vielfach ohne es begründen zu können- ih-

rer Abstammung so bewuast waren un ' sind, wie die Oppenheimer.

Ihre Herkunft entwickelte einen gesunden 1 amilienstolz, der fast

alle (Glieder, einerlei wohin sie das Leben verschlug, zur Ehren-

haftigkeit und zu hohen Leistungen ansp;^omte. Die Zahl derer aus

der weitverzweigten iamilie, die sich als Forderer ^er Wirtschaft

als Crelehrte, xirzte, Juriston usw. auszeichneten, ist recht be-

trächtlich.

Dazu gesellte sich ein unbeugsames Festhalten an der Familientra«

ditlon. Gar oft waren im Laufe der Jahrhunderte diese .Aenschen

ihrer Abstammung und Ihres Glaubens wep:en Anfeindungen und Ver-

folgungen ausgesetzt. IMt dem aus der Überlieferung geschöpften

Lebensmut und der aus ihm hervorgegangenen Zähigkeit waren sie be«

reit, für ihr'^ Oberzeugung jedes Opfer zu bringen. Als Stadtbewoh«

ner und auch als kleine Landjuden stellten sie sich gern in den

Dienst ihrer Brüder und halfen ihnen mit Rat und Tat, wie sie

auch vielfach Pfleger und Erhalter der jüdischen Lehre waren.
|

Diese aus jüdischer Lebensauffassung hervorgegangene Haltung wird

sicher allen, die Cppenheimer*sche Krbmasse in sich fragen, In

der schweren Gegenwart Kraft zum Ausharren verleihen und sie auch

in einer hoffentlich besseren Zukunft stets daran erinnern, daea

gute Herkimft verpflichtet.

^

i
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V o r^b 5.2JJ.£.k.2,2.f.,

Die zu <9ie8er BeschreibuBg gehoren(?e irber8ioht ist gewissennassea

als Auaschnitt einer Ahnentafel anzusehen, durch den die Abetasbi

mung des ivlichelfelder Zweigs der Familie Oppenheimer vom Höhen

Rabbi Low in Frag nachgewiesen werden soll. Mit Hilfe von Inschrif*

ten auf Grabsteinen des Hemsbaoher und ^aibstcdter Friedhofs, voa

Einträgen im Vormser ..emorbuch{S'iB^.)und aus ifim Bad. Generaliaa»

desarchiv in Karlsruhe gefundenen Aufzeichnungen konnte der Naeh«

weis zuverlässig erbracht werden. Nur in einzelnen Fällen waren

Daten und Wohnorte zweifelhaft, ohne dPss dadurch die Hichtigkeit

beeinträchtigt wurde. Zur Kenntlichmachung wurden die auf VermuÄ«

tung beruhenden Angaben auf der ivbstammxingstrjfel eingeklammert.

Die nnch 1310 erfolgten Geburten, Heiraten und Todesfälle wurden

nach den Angaben der zuständigen Standesbücher eingesetzt. Die

Geburtszeit der nach lölO Verstorbenen ist aus dem in der Sterbe«

beurkundung angegebenen Lebensalter errechnet oder nach dem etwa

I015 aufgestellten • Verzeichnis QenleTon den badischen Israeliten

angenotnmenen Familiennamen •• mitgeteilt. Ober die Lebensverhält«

nlsse einiger Vorfahren sind aufschlussreiche Druckschriften vor»

banden, deren wichtigste* am Schlüsse eufgezählt wer^ien. Besonde«

rer Erwähnung verdient die Biographie "R^Jalr Ghajjim Bacharach*

von Trofessor David Kaufmann in Budapest, die zugleich die beste

Darstellung der Wormser Judengemeinde während des 17» Jahrhunderts

ist.

Kannhelm, im -.iärz 1938.
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Der Name Oppenheimer Ist einer der verbreitetaten ja»

dlschen Familiennamen. Seine Trager sind heute über alle Srd»

teile verstreut. Sehon im 16. Jahrhundert, also lange bevor die

Juden in Deutschland in den ersten Jahrzeiinten des vorigen Jahr^

hunderts zur Annahme erblicher Familiennamen verpflichtet wur-

den, war der Name als Herkunfts- bezw. Bezeiehnungsname üblieh

und hatte allmählich, genau wie der ^^ame Rothschild einen so gu«

ten Klang erhalten, dass manche, obwohl sie keine Abkömmlinge

waren, bei der Namenswahl den Familiennamen Oppenheimer wässuoh«

ten.

Ausgangspunkt der eigentlichen Familie ist die Stadt Oppenheim

a «Rhein, zwischen Worms und Eainz. Schon im 13« Jahrhundert be»

stand dort eine Judengemeinde, die sich ununterbrochen bis zum

heutigen Tage erhielt. Die von ihr in benachbarte Judengemeindem

übergesiedelten Glieder erhielten in ihrem neuen Wohnorte den

Herkunft snamen Oppenheimer zur Unterscheidung von Glaubensgenos«

sen gleichen Vornamens. In einer Beschreibung der ^ormser Juden«

gasse von 1515 wird schpn als Untermieter d- s Hauses zur Heppe

ein Itzik von Oppenheim erwähnt, dessen Sohn Jonas im Hause zum

Ring wohnte. Gegen Bnde des Jahrhunderts werden im Wormser sog.

**Grünen Buch* mehrere Oppenheimer Kxxitat genannt, die wohl als

Kachkomnen des ebengenannten Itzik und seines Sohnes Jonas anzu«

sehen sein werden und Stammvater einer überaus starken Nachkommen

Schaft wurden.

Im 16. Jahrhundert treten auch im Frankfurt a.M. Oppenheimer auf«

Der dortige erste Träger dieses Namens, Low Oppenheimer, soll

nach Dietz* Stammbuch der Frankfurter Juden •(3,211)1531 aus Hai«

delberg in die Heichsstadt a.Main zugezogen sein. Diese Annahm«,

die bisher von vielen Forschern im guten Glauben übernommen war«

de, hst sich jedoch als unzutreffend erwiesen. Dam Frankfurter

Rechtsanwalt Dr. Fritz Ettlinger, Jetzt in Haifa, der aie (^^m

schichte der alteingesessenen Frankfurter Judenfnmilien nach m Um

hevoller Arbeit restlos zu klären vermochte, war es iiöglich, an

Hand einer aus dem 16. Jehrhundert stammenden Abschrift das Eha»

Vertrags nachzuweisen, dass Low, Sohn des Mair, nicht aus Heidel«

berg, sondern sehr wohrscheinlieh aus Oppenheim stammte und seine

/

/
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Mutter Endle eine Frankfurterin war. Dieser Eherertrag, desaea

Bestimmungen der allgemein Judischen Gepflogenheit entsprachen»

enthält folgende ungewöhnliche Schlu8sl)e Stimmung: * Audh hat Low

Tersprochen, in zehn Jahren kein Spiel zu tun für sich selbst

oder für andere oder andere für sich zu spielen zu lassen, wenn

der ».insatz höher als ein Pfennig ist«* War das Kartenspiel in

Frankfurt so 7ur Leidenschaft geworden, aaes nan :^u ihrer Bekamp«

fung damals derartige x:assnehm0n treffen nusste, oder erfolgte

die Einschränktmg in aiesem Falle lediglich, um Löws Gpielsucht

einzudäramen? Die Zukunft erwies^ dBss letzteres der Fall gewesen

sein rauss. IJach etwa lOjähriger .:>he yerliess Low s ino Frau, die

ihfliminzwi sehen vier Sohne unr? vielleicht auch Töchter geboren hati

te, trat als laulus Renatus zum Christentum über un<? führte lang*

wlerige Irozesse mit seiner Oemahlin und deren Angehörigen wegen

Herausgabe desseheweiblichen Vermögens. Der Frankfurter i^äagistrat

musste ihn mit Gewalt dahin bringen, dass er in die Ehescheidung

einwilligte. Low, jetzt I oulus Kenatus, der 157^ im :i!ainz als

Wirt starb, führte ein recht be^tegtes Leben. Sowohl die Frankfurt

ter als auch die .Mainzer Archive enthalten zahlreiche ihn betref*

fenfle Irozessaki;en. Nach seiner ocheidung von Frau Sdel war er

noch dreimal verheiratet. Alle i.hen waren kinderreich, so das«

von ihm eine zahlreiche nichtarische und arische Nachkoismenschaft

vorhanden ist. Von seinen christlichen Abkömmlingen haben ver»

schiedene in Frankfurter T atrialer Geschlechter eingeheiratet.

Die im Judentum erzogenen Söhne eus erster Hhe:mosche, Josef,

Amschel und Siesskind gelangten zu Reichtum und Ansehen und wur*

den Stammväter bedeutender .uänner. So ist iiosche, n^ic^dem von ihto

bewohnten Hause ••zxim 3chw€rt*»:ijloscho z. Schwert genannt, der Urpi

groasvater des Kaiserl. Oberhoffaktors Samuel Oppenheimer, zuerst

in iieicielberg un3 später in vien. I>er um 1565 nach Worms überge«

siedelte Sohn Siesskind, wo er wahrscheinlich aie Tochter piXfi ©i«

nes d' r dort ansässigen Oppenheimer geheiratet hatte- verwandt«

schaftliche Beziehungen lassen sich zwischen der Frankfurter und

Wormser Linie durchgehende nachweisen - dürfte als Stammvater das

württembergischen Staatsministers un^i FinanziendirektorsJosef

Süsskind üppenhciiuerCJud SÜ88)|8weben sein.

In Frankfurt, ganz besonders aber in Worms, waren die Oppenheim«r

**
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Berichtigung zu Seite 3>

(
Low Orrenheimer vulgo Taulus penatus hatte aus ersterJEhe mit Frau Edel
nur eine Tochter, die mit ihrem Vater zum Christentum übertrat.

Dieser Töw kann also nicht, wie Dietz annimmt, als Stammvater der Frankfurt
ter Orpenhelmer angesehen werden.Als solcher hat nach den neuesten Fest«
Stellungen Low Oppenheimer aus "iVorms zu gelten, der dort in der zweiten
Hälfte des 16, Jahehunderts lebte .Er war ein gelehrter lilann^der sich mit
talmudischen, grammatischen und astronomisch-kalendarischen Studien befasj
te.Die Handschrift einer Studie von ihm (Sefer Ibronot)bef indet sich in
der Oxforter Universitätsbibliothek. Sein Ableben ist nicht genau bekannt,
dürfte ober um 1560 erfolgt sein. Seine Titwe Sorlin heiratete bald dar«
auf den ";itwer Amschel zum Storch in Frankfurt a.r,:.rjit ihr übersiedelten
ihre drei Söhne Amschel, Mosche und Josef dahin über, lehrend der älteste,
Süsskind,ln '7orms sesshaft blieb und dort das IIaf(us zum Riesen bewohnte.
Wahrscheinlich ist er der Stammvater des Josef Süss 0-^penheimer,de» als
•*Jud Süss"bekannten"Finanziendirektors"des württembergischen Herzogs
Karl Alexander. Süsskinds Prüder r.iOsche,der in Frankfurt das Haus zum
Schwert bewohnte, war der ürgrossvater des Kaiserlichen Oberhoffaktors
Samuel Crpenheimer, zuerst in Heidelberg und spater in Wien.
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80 zehlreiehy dass es, obwohl mehrere Forscher schon d^r Muh# OBter

zogen, noch nicht gelungen ist, die Träger dieses l^anens n&eh ihrer

Fainilienzugehörlglceit zuTerlässig einzuordnen.

Die Enge (*er Judengßsse macht ea erklärlich, dass Glieder ^%t Famift

lie von beiden Städten aus sich ziinächst in der Umgebung, naeh oad

nach aber auch in entfernteren Orten niederliessen. Wie sohon er»

wähnt, gab es gegen i:.nde des 17. J'ahrhunderts schon Oppenheiaer in

Wien, unr! im folgenden Jahrhundert finden wir sie sowohl in Bohmea,

Schlesien unr» lolen, als auch in Kurhessen, Hannover und Hamburg.

Eine Familie für sich bilden die Oppenheimer, die im 17« Jahrhua«

dert in dem zur Kurpfalz gehörenden Caub a.Rh» Niederlaseungsreoht

erhielten un«^ von dort zu Anfang ''es 13. Jahrhunderts neeh Heidel«

berg und spater nach ..annheim kamen. Sie waren die ersten Oppen»

heimer, die sich in :ilannheim dauernd niederliessen. Die von Dr. Su«

{^en Cppenh<?imer dem Stammbeum des Zacharias Oppenheimer beigegebe«

ne Darstellung über die i^erkunft des *^ichelfeider Zweigs der Fami»

lie ist deshalb An vielen Stellen als Ihantasiegebilde anzusehen;

Die i^ehauptung, dase unter den bei der 1607 erfolgten tirundung tob

Kannheim dort zugelassenen Juden ein üppenheimer gewesen sei, iet

unrichtig, da vor 1655 in ^annheim keine Juden dauernd ansäseig

waren. Das MB'^. verzeichnet wohl 1622 den Todesfall einea :^annhei«

mer Juden. Ls handelte sich aber \im einen von Soldaten dahin Ver^

schleppten. Seit Kurfürst Otto Eeinrich(1556-1559)war Juden die

Niederlassung in der Ifalz untersagt. Erst nach Beendigung des y>

Jahrigen Krieges erteilte Kurfürst Karl Ludwig in seinen Landen 1«»

den T^ieder das «^chutzrecht. Damals liessen sich die ersten In Maana

heim nieder, unter denen sich auch die Portugiesen Astrouo, Car*

oassonefnioht Cassinone)und Kacquet befanden. Ein üppenheimer war

nicht unter ihnen. Dieser Käme taucht erst um 1675 in :4annheimer

Niederschriften auf, und zwar handelt es sich um d^n nachmaligen

Oberhoffaktor Samuel Oppenheimer und seinen Sohn iimanuel. Krsterer

hatte f^ich schon uir 1650 von Worms aus in Heidelberg niedergelas«

sen. Durch seine zweite Gemahlin Gentille(3andilla)Carcas8one, Wit«

we des Abraham Astrouo, hatte er in Islannheia das Aufenthaltererht

erworben, von dem er auch zeitweilig -Gebrauch machte. Sein Sohn

Smanuel war Hausbesitzer in iannheim un^i liess dort, obwohl er itt

/
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li#B lebte, nach I70O das heutige Kasino in R 1,1 erbauen, da»

Kurfürst Karl Fhllipp einige Jahre als Interimsresidenz diente, bis

das Schloss bewohnbar war« £8 wurde schon ausgeführt, dass die zu

dauerndem x^ufenthalt n^tch r«:annheim gekomraenen Oppenheimer aus Hai«

delberg waren« Biner von ihnen war der Junge Josef süss Oppenhei«

mer, der, bevor er seinen Wirkungskreis na oh Stuttgart verlegte,

in ::annheim als Pachter des gestempelten Papieres wohnte«

In Heidelberg gab es ausser Samuel noch einige Oppenheimer. Löwem«

stein gibt in seiner^Geschichte der Juden in der Kurpfalz* {S«d7f)

fünf Juden dieses i^amens an, die um 1670 dort schutzberechtigt wa«

ren. Siner, Daniel Oppenheimer, dt^r schon früher dort gewohnt hat»

te, sich aber um jene Zeit als lilünzfaktor In öttingen aufhielt va&d

um 1690 wieder in Heidelberg war, wird von Löwenstein nicht genannt

Wann un^ woher r'ie Oppenheimer in die Orte an der ^ergstrasse ka«

men, lässt sich ^uTrrlassig nicht sagen. Der lÄastand^ dass Low Ovm

penheimer , der Stammvater des ^iemsbacher, Hoffenheirser un^^ ^chel»
feider Zweigs, mit einer ^ormserin verheiratet war, spricht sehr

dafür, dass er et^enfalls von '^ort war. Vielleicht war er Infolge

der Zerstörung seiner ^i^imatstadt durch die i'ranzosen(16ö9)al8

Flüchtling an die Bergstrasse gekommen und blieb da dauernd sesa«

haft. Wie sein Vater hiess, ist nirP'ends angegeben. Infolgedessen

können auch seine Vorfahren nicht ermittelt werden. Alle diesbe«

züglichen Verhütungen und Annahmen, wie sie von Kaufmann und ande«

ren angestellt wurden, sind wertlos. •

Hingegen lassen sich die x^hnen seiner Ehefrau Chawa (Eva)> die am

26. Adar II 5^1-5.4.1701 auf dam Verbandsfriadhof in Ilemsbaah ba«

erdigt wurde, bis ins 15. Jahrhundert feststellan. Ihr Vater, dar

auf dam Grabsteine dar Tochter als Verfassar der PaaponsaBsajiimluag

"Cha^ot Jalr* ano:ef?eben ist, war Rabbi Jalr Chajim Bacharaoh, dar

Sprossi^ einer Gelehrtenfamilie, deren ^^nsahen sich bis zum heutigaa

Tage erholten hat.

Ühsere Vorfahren warah sieh der i^edeutung einer guten Herkunft

mehr bewusst, als die meisten ihrer heutigen Ilachkommen. Das Jüdi«

sehe latriziat des 17.und 18. Jahrhunderts lefete hohen Vert darauf,

seine /vbstammung auf einen der Grossen in Israel zurückzuführen.
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Ebenso war es bei den Gelehrten üblich^ ihren in die Fremde zie«

henr^en Hindern einen JichU8(jvb3taimnungB)brief , als Nachwels ihrer

guten Herkunft zur Kapfehlung mitzugeben* Oft pflegten sie auch in

der Vorrede oder im ^chlussworts ihrer Werks ihre Vorfahren anztk«

geben oder in Gutachten auf)i die Einsicht bedeutender Autoren hin«

zuweisen, die ihre Stammväter oder Verwandten waren. Oank dieser

Gepflogenheit sind wir in der Lage, die Vorfahren von Low Oppen*

hplmers Gemahlin zuverlässig anzuj^Jjeben,

Chawos Vater, Rabbi Jalr Chajim Bacharacb, wer ein ürurenkel des

Hohen habbi Low, Jenes Träger Rabbiners, dessen Persönlichkeit von

einem Sagenkreis umrankt ist, der in Laufe der Jahre so üppig gs«

dleh, dass er das 'Wirkliche Bild fast ganz überwucherte.

J^ehuda Llwa(Löwlben BezalJfel^ vom Volksmunde der "Hohe Rabbi Low*

genannt, soll ebenfalls aus Worms stammen» Sein Grossvater Cfaaii|ia

soll, wie üie neuere Forschung festgestellt hat, um 1450 aus Issn«

heim i.Llsass dahin gekonunen sein. Sin Sohn Chajims, der Oberrab«

biner der deutschen Juden war, wird mehrfach als der Heichsrabbi«

ner Jakob in Worms erwähnt. Sein Bruder Bezalel . Liwas Vater,

hielt sich an verschiedenen Orten auf. So wird Friedberg, '^/orms

und Posen als seine Vohnstätte mxms. angegeben. Der Streit darüber,

wo LIWS geboren wurde, wird durch Ihn selbst geschlichtet. In ei«

ner seiner polemischen Schriften spricht er von seiner Oeburts«

Stadt losen. Auch sein Geburtsjahr ist nicht zuverlässig bekannt.

Meist wird 1512 genannt; ein neuerer Forscher behauptet, dass er

nicht vor 1526 geboren sein konnte. In losen hatte er den ersten

Unterricht erhalten und wurde 1555 eis Landesrabbiner nach I^ahrea

berufen, wo er 20 Jahre segensreich wirkte. In Jener Zeit hsirats«

te er lersl. die Tochter des reichen Rabbi Samuel b. Jakqb Sohma|«

kes in Irag. Durch diese Ehe waren Beziehungen zur böhmischen Lan«

dsshauptstarH entstanden, 'Ue wohl seine Übersledelunt" nach der

damals grössten Judengemeinde im Bfeutschen Reiche veranlassten.

Liwa dürfte ber^^its das 5C. Le^en8Jahr überschritten haben, als

er nnch Irag kam. Zuerst wirkte er als >rivatgelehrter. Bald grün«

dete er ein ^ ehrhaus und einen Verein zur Förderung dss Talmudstu»

dlums. Neben seiner Le*:rtätigkeit war or ein eifriger Forscher.

In seinen Schriften scheute er sich nicht, T'-isstände in der Ire»

ger Judengemeinde zu rügen. Dadurch erwFirb er sieh viele Anhänger;
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aber auch einf luasr^iche Oagner« Letztere hintertrieben es» dass

Liwn 1584 die erledigte Cberrabbinerstelle übertragen wurde. Kr

nahm nie Bekämpfung seiner i ersönlichkeit nicht tragisch, denn

Jene -elt erhielt er die Habbinerstelle seiner Heimatgemeinde Po»

sen. 2r blieb r?ort aber nur wenige Jahre • 15öo kehrte er nach

Frag zurück, wo er seine Lehrtätigkeit wieder aufnaJiia* Wenn er

auch ein zweitesmal bei der Besetzung de» Oberrabbinerpofitens

überf?:ringen ^mrde, so ^alt er doch allgemein als geistiges Ober»

haupt '^er -'eraeinde, dessen Hat und Urteil bei allen wichtigen ^viu»

gelegenheiten eingeholt wurden. Der ^'J. Februar 1592 war einer de:

bedeutungsvollsten Tage im i^eben LIwas. An diesem Tage wurde er

von laiser Hu^lolf II. zur Audienz euf dem Hradschln geladen. Der

Historiker I^avid Gans berichtet, der } aiser habe den Habbi mit

grosser Freundlichkeit empfangen. Ober ien Inhelt der Unterredung

bew^^hrte Low tiefstes Schweigen. Brst später hat die Legende die

ünterh' Itung "lahln gedeutet, dass der mystisch verr^nlagte Kiiser

von Rabbi ix5w, dem man kabbalistische V^underkräfte zuschrieb, in

die TKffi jüdische llystik eingeführt worden wollte. Auf Jeden Fall

hat diese Audienz Löws Ansehen noch orhöht, und man war allgemein

überrascht, als er bald darauf Trag verliess, Icn das Amt eines

Oberrabbiners von Orosspolen anzunehmen, das er 1597 wieder auf-

gab. Jetzt wurde er voä Kaiser Rudolf zum Oberrabbiner von Prag

ernannt. Zahlreich sind die Schriften, f^le seiner Feder entfloe«

sen und die nicht nur von tiefem Jüdischem Wissen, sondern auch

von allgemeiner Bildung zeugen und die ihm bei seinen Zeitgenoe«

sen die Bezeichnung * die starke eiserne Säule, auf der das Hans

Israels ruht " un<l *» Führer und Wegweiser der Crslehrten seiner

Zelt •* eintrug.

Ob Llwa mit Kepler und Tycho de Brahe Verkehr pflegte, ist nicht

zuverlässig erwiesen. Dass er sich mit Astronomie, Physik und Ka«

themp-tik befesste, wird iurch Zeitgenossen bestätigt und geht au«

seinen Schriften hervor. So bemerkt er einmal:* Warum sollten wix

nicht '5ie Tissenscheften lernen, in ^enen sic^ die olshelt Grot«

tes offenbajifrt?'* und an anderer Stelle sagt err'^Dle l^eishclt al«

1er Völker Ist von Gott, d^ r sie ihnen aus seiner Allweisheit

verlieh. ••
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Ob Llwa totßächllch drr Kabbala In dem .lasse ergeben war, wie die

Lef^ende es von ihm behauptet, ist umetritten. Sieber ist, das« dl«

seinem lebensbilde beigefügten mystischen -üge Tielmehr zu seiner

Unverpänglichkeit beitrui^en, als seine Schriften, -'ie heute nur

noch historische Bedeutung haben. 'Die mit des Hohen Kabbl Low Per«

sönlic^keit v«^rbundene Gestalt des "Golem", jenes Tonklumpen, dexa

der Rabbi 'urch seine Zaubergewalt .enschengcstalt Ind Leben ver»

lieh, bis er zum Trinzip <^es Bösen ausartete, Ist hingegen in die

Weltliteratur eingegangen und hat schon manchen Dichter Inspiriert«

Im Trauter Ghetto haben sich noch mehrere derartige Sagen gestaltet^

die den Hohen nabbi Low Inß Gigantische steigerten.

Am 22. August 1609 bosohloss Rabbi Liwa b. Bezolel in hohem Grel«

senalter sein Dasein. Kach der Überlieferung, die auch in dieser

Hinsicht aas '.Vundersame hervorzukehren sucht, soll er ein Alter von

10^, nach anderer r^leinung von gar IW Jahren erreicht haben. Auch

über 'en Crt seiner Beisetzung bestehen Widersprüche. So behauptet

seine neburtsstedt losen, er sei aort estorben. In Krakau zeigt mai

heute noch des Hohen Rabbi Low Grabstätte, während es als ganz sl»

eher anzusehen ist, dass er auf dem alten Judenfriedhofe in Irag

die letzte Ruhe fand. " *^a Rande eines schattigen ^e^es steht ein«

grosse, schöngemeisselte Tumbe,un wie ein Hirt von seiner Herde, sc

ist auch dieser stolze Grabstein von einer ganzen Schar kleiner

Steine umgeben(iie für Schüler r?es grossen iieisters erstellt wur«

den), über die er im grünen Dunkel dichter Holunderzweige majestä«

tisch emporragt. •• fiierschlummern die sterblichen Reste des erheb«»

nen .Tehuda Low b. Bez??lel, der nach einer Familienüborli«f«rung,dl«

heute nicht mehr nachzuprüfen ist, ein Abkömmling des grossen Gaoa

Kai, der um 1000 Vorsteher der Talmudkochschule In FumbeditatBaby«

lonien)wör, gewesen sein soll, und der sich als nachkomme de« Königs

David bezeichnete. ITnweit von Löws Orabstätte Ist die seiner mit al«

len l^rauentugenden geziert ret^esenen Gattin lerel, die am 12.1jar

5370-5.5. 1610 verschied.

Eine 8+attllche Kin'^erschar wr^r aus »lieser I^e hervor?:egangen, de«

rea Kachkommen grösstenteils in der Tschechoslowakei, in Österreich,

Ungarn und "^olen Boden ff^ssten. Hur ein 'Tweig wurde an den Rheia

verpflanzt :üurch die Tochter Vögele. Sie hatte nach dem Tode ihrer
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Schwester Laa, ^eren Gatten Rabbi Jizchak Hakpheq In Frag gehel«

ratet, der einer i^amille angehörte, aio 1492 aus Spanien vertrl«»

ben 'forien un^ nrch vielfachen 'Wanderungen (nach Böhmen gekoamen

s-^ln soll. Neben einigen 3öhnoa, lie als ncharfsinnige Gelehrte

grosses Ansehen genossen, hatten Jizchak Häkchen und Frau Vögel«

eine Tochter Chawa « Sie w«?r ein^ der ausserordentlichsten Frauen,

von der f^as judische Schrifttum berichtet. Das Ii3?*(3.15 der von

Berliner besorgten Siltlon In Hobez al JadIIII»)rühmt ihre er«4

stcunliche Oelehrsaiskeit. Sie war in der I-Äge, ^.ie Bibel und Ihre

Krklärungen im Urtexte zu lesen un^^ war auch im rabblnl sehen

Schrifttum zu Hause. Ihr Knkel Jalr Chajim sagt von ihr in der

Vorrede s-^ines Ghawot Jafr, • sie war mit Aufklärungen zur Hand,

wo fachmännisch geschulte l.abbiner um den Sinn der Stellen verle«

gen wFsren. Der dateiigen Sitte entsprechend wurde Chawa in jungen

Jahren mit dem damals 20 jährigen Abraham Samuel baoharaoh verheil

ratet. Wo sein Vater Isaak Baruch ansässig war, ist nieht bekannt

Der iierkunftsnorne Bacharnch, der nach dem llttelrhein weist, war

im 16. Jahrhundert schon in Frankfurt und Worms anzutreffen. Sl«

eher w«r der junge Samuel, wie so viele Jünglinge jener Zelt, als

Bachur (Student) nach Trag gekommen, um bei den dortigen Gelehr»

ten sein jüdisches 'bissen zu vertiefen. Hernoch wirkte er als Dar»

8chan(- rediger) in Trag und als Rabbiner in Jung-Bunzlau.

Für -"en noch nirht Dreisslgjährigen war es eine ausserordentli«

che Shruttg, als er um 1606 von der altehrwürdigen Judengemeinde

in Worms zum Rabbiner berufen wurde. Uia 160? trat er dieses Amt

an. 3 8 waren ihm aber nur wenige Jahrasegensreichen Wirkens wer«

gönnt. Dem frankfurter Beispiele folgend, entstand 1615 auch in

Worms eine Zunfterhebung gegen das aus latriziem bestehende

Stadtreglreent, die - wie in Frankfurt - mit der Tlünderung der

Judengasse und Vertreibung ihrer Bewohner verbunden war. Die Sfm

nagoge wurde verwüstet und ier Friedhof geschändet. H. Samuel Ba«

charooh w^r mit seiner ^^amille über den Rhein nach -ernsheim ge«

flüchtet. Die iCrlebnisse hatten ihn derartig auf<f?ewühlt, dass er

am 27. IJar 5375-26.V. 1615, noch nicht W Jahre alt, starb. Kr

wurde, als einer der ersten, auf dem Friedhofe bei Aisbach a.B.

bestettet. Sein Grab wird heute noch von allen, die diesen ehr«

würdigen Ilatz betreten, aufgesucht. Der Grabstein vvurde im lö.

Jahrhundert erneuert. • So Jung Samuel ßecharach war, so barg
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sein Nachlass doch schon Schatze ron gelehrten Hervortrlngimgen^

<3ie yoB ^9r Richtung der elt xxn^ \'on ier "ewohnllchkelt durch Ih«

re matheaati sehen und astronomischen i-atcrien sich ahhob#n. •

Samuels Vitwe Chawa kehrte nach Frag zu den Eltern zurück, wo sie

sich ganz der Erziehung ihrer Kinder, frommen Verken und gelehrten

Studien widmete« Gelegenheiten zur Viederheiret sehlug sie ans« Be«

sondere Sorgfalt verwendete sie auf die Ausbildung ihres einzigen

Sohnes Simson> d* r als öjähriger Knabe den raschen Tod des Vater«

erlebt hatte« Von hervorragenden Gelehrten unterrichtet, zeigte es

sich bald, dass des Vaters hohe Gaben auf den ^ohn übergegangen

waren« Kaum 20 Jahre 8lt( 16*27), ^?mrde Simson von dem reichen mah«

risohen Land ju^enschaftsworsteher Isaak b« Ihöbus in Ungarisch-

Brod ols Schwiegersohn ausorsehen, dessen Tochter Dobrusch er hei«

ratete« i^ehrere Jahre hielt er sich in Hause ^es Schwiegervater«

auf« i£s war in der ^eit des 50 jährigen lrie;^'~s, der bis nach Kahm

ren seine ^^chreck-en ausstrahlte. Simsons Schwiegervater wurde als

Gefangener von den Schweden mitgeschleppt und erst gegen ein Löse»

geld von lOooo fl«f reigegeben« Die Familie verarmte durch diese Br*

Pressung, und Simson war genötigt, zu ihrer irhallung beialitragen«

Kr nahm das i^abbinat in Göding(::ähren) an, das er mit dem in Leip«

nlk vertauschte« Hier wurzle 16jJö sein vermutlich einziger Sohn ge«

boren, der '^en Namen Chajln erhielt, dem später während schwerer

Krankheit nach alt jüdischem, allerUngs abergläubischen u^otiven

entsprungenem Brauche der Name Jalr beigefügt ^urde. Die ersten

Lebensjahre r?es Knaben waren mit den Oreuf^ln ^les Krieges erfüllt«

1643 wurde Leipnik von den chwedrn belagert und durch Aushunge»

rung 7ur Über^^^be gezwungen. Der Veter, der früher breitere Lieder

zur Verherrlichung oes Sabbat Uchtete, vcrfasste Jetzt für seine

Gemeinde schwermütige Bussp:ebete, die heute noch pv. jeden 17«Xamus

dort verrichtet werden« Noch im gleichen Jahre kehrte Simson Ba»

chart3ch mit seiner Familie nr ch Trag zurück, wo er eine Irediger«

stelle erhalten hatte. Aber -r uch hier machte sich der Krieg bemerk»

bar. Er erschwerte die Tätigkeit un^^ störte 'as Familienglück«

Noch im letzten Kri e^sjahre musste die Träger i^evölkerung In den

Kachbarorten ^chutz suchen«
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Es mag eine ier glücklichston stunden Im Leben Rabbi Simson Ba«

charochs gewesen sein, als 1650 von iiorms her der Huf an Ihn gel

lengte, aort das Amt zu übernehmen, das sein Vater innehatte« G«rm

folgte er diesem ehrenvollen AnerbieteB. Mit ihm übersiedelt«

euch seine Mutter Chawa in die Stadt am Rhein, ifo ihr wehmutige,

aber auch beglückende Erinnerungen auf Schritt und Tritt begegne»

ten« Sie verweilte aber nicht lange in Worms. Nach der Bamlzwah«

feler ihres Lnkels Chajim machte sie sich als ungefähr Siebzigjäh«

rige auf den ^eg^ um eine seit Jahren In sich aufgespeicherte Seha

sucht zu verwirklichen, nämlich eine Aallfahrt ins Heilige Land zu

unternehmen, 53iG sollte aber dne ^iel Ihrer vünsche nicht errei«

eben. Auf bulgarischem Boden ereilte sie der Tod; in Sofia fand

sie ihre letzte Buhestätte.

Jalr Chajim Bacharach stand im I3. Lebensjahr, «Is er mit seinem

Eltern nach Worms kam. R«t Unter ^%r bewährten Leitung seinf e Ta«

ters wer er schon in i rag in die Jüdische Wissenschaft eingedruB«

gen und setzte seine Studien in der neuen Umgebung fort. Bald nach

seiner Esrraizwah vf^rliess er das Klternheus, um beim Fuldaer Hab«

biner I^leschullam ii^lieser Sussmann Brilin '^ie letzte .tuabildung zu

erhalten. Im Hause ^ieses belehrten verweilte Chajim mehr als seofi

Jahre. Etwa 15 Jahre alt, s^hloss er mit seines Lehrers Tochter

Dina Sara den Ehebund.

Auch d'ie i?'amilie LpHin erfreute sich im 17. Jahrhundert grossen

Ansehens. Wo des Fuldaer habbiners Vater Isaa)^ . sesahaft war, Ist

nicht bekannt. Verschiedene Forscher wollen den Namen Brllln alt

Brühl bei Köln in ^i-usammenhang bringen, während auf 1ea Grabstein

einer i nkelin Sussmanns auf dem eilten Judenfriedhof in Wien ale Ha«

menssymbol eine Brille abgebildet ist. Die ^»achkoramen Im ttaanes«

stamme führen heute den Namen Brühl. Slieser Sussmann Brilin war

um 1643 Rabbiner in v/orms, begab sich aber scjon nach wenigen Jah«

ren von dort nach Fulda, wo er bis zu sei rem Tode, der nnch 1660

erfolgte, segensreich wirkte. Sein Sohn Isaak war aabbiner in Ha»«

melburg und von 1671-1678 in r^annheim, wo er sich der besonderen

Ounst des Kurfürsten Karl Ludwftg erfreute. Seine Sattln Sara, Toeh«

ter des Simon volf Oppenheimer in Vorms, war die Schwester des

Oberhoffaktors Samuel Oppenheimer in Vien, und seine Tochter Frunet
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wurde <?!• Oemablin d^8 Kaiserlichaa Oberhoffe ktors Simson Wert«

heimer in '^ien, der neben Samuel Cppenhelmer um 1700 der einfluse«

reichste Geldgeber der liabsburger-Dynastie war.

So war Jair Ghajim i^achareoh (^urch seine Heirat zum damalige» ju«

dlechen Patriziat In Terwendtachaftllche Beziehung getreten. £r

selbst machte Ton den Möglichkeiten, f^ie sich ihm dariuroh boten,

keinen Gebrauch, sondern führte ein beschauliches ^elehrtenlebea.

Im Frühjahr 1660 kehrte er, mit gründlichem »bissen ausgestattet,

ins Vaterhaus nach ^orms zurück. Im gleichen Jahre erregten sein«

während der Ii.asse/[ in Frankfurt gehaltenen Lehrvorträge grösBtes

Aufsehen. Kurze Zeit amtete er aufihllfsweise in i^alnz. Bald weilt«

•r aber nieder in '//orms, wo er sich bereitwillig in den Dienst der

Gemeinde stellte und das ^echneramt des Wohltätigkeitsvcreine w^r»

seh. Am 11. .-^dar 5^22»2.3. 1662 erschied nach langem Leiden aeitt«

Mutter Dobrusoh, der das MBW.{S.15) nachrühmt, dass sie" stets 1«

Gottesfurcht uh'^ Bescheidenheit wandelt« und mit allen schonen Ei«

genschaften geziert war." ihr Gemahl Simson schloss mit Ihega, der

Wltwo des wetzer Rabbiners Moache Cohen, die zweite j.he. Frau Fh#«

ga war eines cfer Opfer, die die 1666 in ^orms wütende Fest fordere

te.

Ob JTair Chajim schon vor oder nach dem .auftreten dieser schreekli»

chen Seuche das Pabbin-^ramt in Koblenz antrat, ist nicht bekannt.

x:*8 war eine bewegte Zeit, in der an die Spitze der ^udenschaft d^s

kurtrierischen Lrzstift» berufen wurd«. Kur« worher hatte won

Smyrna aus der 1 seudomessias Sabbetai Zwi die gesamte «Tndenheit in

Verwirrung gebracht. Auch Simson Bacharaeh in Worms und sein Sohn

In Koblenz standen im Banne des falschen Iropheten. Ob es diesem

Umstände zuzuschreiben ist, dass letzterer nach Ablauf 8^:1 ner auf

drei Jahre bemessenen Anstellungsfrist nicht wiedergewählt wurde,

ist zweifelhaft, är kehrte 1669 mit seiner i^'amilie wieder nach

Worms zurück. Bald darnuf, am 29. Nissan 5430«19.^. 1670 beiohlos»

sein Vater nach zwanzigäährigt^r Wirksamkeit in Worms sein Leben.

Das :f3W. (S. 15) gedenkt seiner als des Verfassers gelehrter Werk» und

al des treuen Hirten seiner Gemeinde.
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Des 3terb<^nöen sehnlichster Wunsch dess auch sein Sohn da« *^mt

des Vaters unt^ Ctrosevateps erhalten nöge, ging vorerst nicht in

Erfüllung. Vohl wurde Chajift die Vorwer.ung aer Stelle Übertragern;

aber c^le endgiltige Anstellung versagte man ihn, weil nach Wona»

ser Gepflogenheit^ kein Ortsansansiger das i obbineramt erhalten

sollte. In stiller ^urückgezogenheit suchte und fand der Ent»

täuschte Trost in der -Visscnschaf t. •• Das Lehramt in Israel, dae

man ihm in einer Geirjeinde zu üben verweigert hatte, sollte man

ihm in seinen Verken einräumen müssen; da man ihm die Wirksaa»

keit in dem Kreise, für den er geboren zu sein glaubte, missgönn»

te, sp> er sich auf fi einen grösseren, auf die Öffentlichkeit,

hingewiesen: er fühlte fortan den Drang, durch seine Schriften

sich zur Geltung 7U bringen, Forschendund Schreibend brachte er

als stiMer Irivatmann in Morias seine Jahre hin, nur durch Sohn«

ler und seine Responsen, tun die Freunde und Fremde ihn angingen»

mit dem Leben drauasen in Zusammenhange. Sein Haus war ein Lehr-

hau«, eine Klause, in der wissensdurstige Liänner aus der Gemein«

de xusaramenkamen und Jünger sich scharten, um an dem •^nell sei»

Ties reich stromenden Dissens zu schlürfen. * Seine zahlreichem

Gutachten über schwierige Hechts- und Hitualfragen, die gesam»

melt im'^Chav^ot Jafr«* zum Druck gelangten, bilden heute noch eine

wertvolle Grundlage jüdischer Rechtsschöpfung und eine ^uelle

für '^ie Kulturgeschichte der Juden im !?• Jahrhundert« Kbenso

auch die vom Veter un^^ Grossvater erstatteten Gutachten, die Ja«

fr Chajim in kindlicher Verehrung unter dem Titel • Chut hasoho«

ni " herausgab. Gegen ü»nd# des 17. Jahrhunderts golt Jalr Chajim

Benharach als anerkannte Autorität, und sein Haua' in itorma wurd#

zur 'Vallfahrtsstätte der Grossen seiner 2^eit. Keben der l'flege 0.

des Jüduschen Schrifttuma befasste er sich, wie aus aeinem 11 t««

rarlschen Kachlasse zu aefin ist, auch mit allgemeinem ^?lssen,

und man V^nn sauren, ea gab kein Gebiet, für das er sich nicht

interessiert hätte. Graetz(Ges(^hichte der Juden X,S.290)zählt

Jalr Chajim Bacharsoh zu den wenigen Habbinem seiner Zeit, die

sich mit anderweitigen Vissen nuRser dem Talmud befasaten und

diesen nicht 'schlendrianroäsaig'*behandelten.
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Dieses anrogenit Schaffen wurde jäh unterbrochen, ols sieh 1688

(^ie Franzosen dem Hhelne näherten \in6 Ini folgenden Jahre Worms

zerstörten. Die Bewohner hatten die ilucht ergriffen. Jalr Chajim

fand zuerst in i'etz eine Zuflucht, später in lieidelberg, wo er

sich bei :^ose8 Oppenheimer, dem 3chwager seines ochwagers laaak

BrlliÄ aufhielt und auch rabbinatliche Funktionen vollzog., Als

aber auch diese Stadt von >lelaes Truppen zerstört wurde, begab er

sich nach J^rankfurt, ^ohin er auch seine larallie nachkorfimen li«*«^

die er in l.letz zurückgelassen hatte. Die ununterbrochenen Sorge»
* •

unr' Leiden jener i^eit hatten die Cfesundheit des an sich sohwaohll«

chen ..annes stark angegriffen. " Vereins'^iint und fremd, kummerlloli

am Stabe schleichend, selbst von Besuche des (rotteshauses notge»

drungen sich zurückhaltend, so s<^hildert er sich selbst, von Gram

und Trauer übermannt. ••

Brst 1698 konnten die Flüchtlinge wieder nach Worms zurückkehreÄ.

Jiit Zuversicht begann die Jüdische Gemeinde die Wiederherstellxmg

Ihres Gotteshauses, das den Franzosen als Iferdestall ge^ieat hat«

te. Jetzt wurde Joi'r chajim Bacharach von den 2iuruckgekohrten zu

ihrem Führer und Lehrer ausersehen, ^^o war ihm, als einem Leben««

müden, das i^t zuteil geworden, das man dem schaffensfrohen ..*anne

in der Blütezeit seines Lebens vorenthalten hatte. Nur drei <^ahre

währte seine flrksamkeit. Am 1. Tebet 5^f62«l.l. 170^ beschloss er

sein rasein. Das MBW( 3. 22) verherrlicht ihn als den I.enn, •• der in

allen ^'emächern der Tora bekannt und aller ^Wissenschaften kundig

war. " --ieine Gattin oiUB Sara folgte Ihm am 22 .Tebet 5^3«»11*1*

1703. ^

Ja£r Chajim Bacharach hinterliess zwei Sohne und zwei Töchter^ Toa

denen Chawa, wie bereits erwähnt, mit Juda Low üppenheiner verhel»

ratet war. Kbensowenig wie Löws Herkunftsort mit öicherheit anzu»

geben ißt, ebensowenig lässt sich mit Bestimmtheit feststeilen,

dass rr in Hemsbach ansässig war. Aus dem Umstand, das« seine Khe»

frau auf dem dortigen Verbandsfriedhofe beerdigt ist, kann dies

nicht ohne weiteres gefolgert wor^^en. In den Verzeichnissen der

Hem3br:cher Juden aus der ^eit vor 1720 fird kein Low als dortiger

Schutz Jude erwähnt, -^uoh aus Frau Chawas Grabstein ist dies nicht
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zu e^8•^eIl• Die Inschrift besagt nur^ dass Chawa die ii»hafrau tea

damals noch lebendan 8 Kozin •• Jehuda Low Oppenhelrasr und Toeli m

ter cles Verfassers de8''Chawot Jair" war. i»in Low wird hiogegaa

in den etwa 5 km nördlich von Hemsbech gelegenen Dorfs Laudsn»

hoch nachgewiesen, das wie Hensbrch ursprünglich zum Bistum

lorms P'ehörte und 1706 'kurpfälzisch 'srurde. Im kurpfälzischen Jukm

denschBftsYer2eiohnis(JV.)von 1753 Gind r;us beiden Orten die zu

bischöflich Worms 'sehen leiten und nach dem ^ustausoh von 1706

dort schutzberechtigt gewesenen Juden aufgezählt« In Laudanbaoh

steht Low an erster btelle. Im JV. von 17^i IstLöws 'Htwe angege»

ben« «enn er mit dem hier in Betracht komnenden Low Oppenheimer

identisch ist, so hätte dieser n'ich Chawas -»-od wieder geheiratet

un=^ ist vor 1733 i:wk«tixtÄJk gestorben.

Jude Low oprenheimers Kachkoiamen waren im Oegensatze zu den Vor0«

fahren seiner Gemahlin Handelsleute un^ lebten an kleinen Plätssan

Ton Löws Sohn Sirosondn ^en JV» heiast er vielfach auch Simon)

steht fest, dsss er in Hemsbach wohnte. Nach dem JV. von 1753

hatte er am 12.4. I710 den Schutzbrief erhalten. Im JV. vom 1722

ist er als ^ Gamson, der Oeldeinsammler •*, bezeichnet. Das badeu«

tet, r'ass er Erheber 'ler beitrage war, di^ die Judenschaft des

i^jntes Led(?nburg für allsiemelne Pedürfniss 7U entrichten hatte.

Zu diesem Amte wurden nur ^zuverlässige j-eute auaersehen. Nach

dem JV. von 17^3 hatte Simson zwei 'ohne, wovon einer(Eayua) in

Hemsbach und der andere in Hoffenheim verheiratet war sowia Tlar

Töchter. Zur Recognition in Höhe von 45ooo fl. , die dia kor^

pfälzische Land Judenschaft 1744 anlässlich des Legi erungaantritta

des Kurfürsten Karl Theodor für die i.rneuerung der Landjudan»»

schaftsconoession zu leisten hatte, wurde Simson mit 20 fl, bai«i

gezogen. Dieser Betrag läsat auf kein grosses Vermögan aohliaaaaa

Über Slmsond Ehefrau liegen keine Lachrichten vor. Sie acheint j(

dia Tochter einea .aohariasthebr: Issachar) gewesen zu sein. Treu«

gar dieses Kamens, d^^r bei Simsons J^achkoinisen hl? in die (Jaga»»

w?^rt häufig wiederkehrt, gab ds zu ..nfang des lö. Jahrhunderts

in Hemsbach, Laudenbach und Ladenburg. Simson starb am !• 3 «1753

unf^ -^urde in ilemsbach bestattet. De;^ seine Abstaicmung aus dar

Schrift das Orabsteina unzweifelhaft hervorgeht, sei sia hiar.

^
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aus dem ilebrai sehen übersetzt, wiedergegeben: ** Eier ruht der

Torokundige Rabbi Simson Hemsbach, Sohn fies Juda Low Oppenlialm,

von seiner L'utter her Enkel 5es berühmten Verfassers des Werke»

•Chawot Jai'r*. Lr starb unr? wurde beerdigt an 25» Adar I 5513» <»i\t7r}v

Er tat Gutes an Lebenden un*-^ Toten« Als Mohel führte er Kttsben

in den Bund Abrahams ein. Lr unterstützte die i^örderer der Tora.

Sein Haus war eine ^.ufluchtsstätte a]ler bedrängten. >.

Die ^er^erkung iia JV. t. 17^^, dass ein Sohn Simsons In Hoff«»«

heim verheiratet sei, war von grösster V iohtigkeit. Ihr allein

ist «s zuzuschreiben, dass die Ahnenfolge zuverlässig festge«

stellt werden konnte. Der n?^ch dem damals zur Genmingen 'sehen

Grundherrschaft gehörenden Dorfe Koffenheim gekommene Zacharie»

Oppenheimer scheint lurch ilnheirat zn dieser Übersiedelung TorM

anlasst worden zv sein. Vier seine i rau war, ist unbekannt • Auch

über s^ine übrigen Lebensverhaltnisse lier^f^n keinerlei Nachriob«

tan vor. Issanhar b. Simson starb an 12. Ab 5520-25. ?• 1760 und

ist auf dem 'Vaibstadter Verbandsfriedhofe (Orbst. N®1362 )be«tat«

tet.

Sache r las hatte zwei Söhne: Low und Kayiyni . £.rsterer hatte seinen

Wohnsitz in Ploffenheiro. Ji>eine Gemahlin hiess Kele ( Caroline) . Si»

war, wie in der Todesbeurkundung ihres Sohnes Zacharia»( Standest,

der Isr. l.Hoffenheim v. 51. j5. 1643) angegeben Ist, die Tochter

de» Legusch. Wer dies war, weiss man nicht. Low erntete gegea 'Smm

de d'-'s 18. Jahrhunderte als VorvSteher der jüdischen ^eaeiaide Hof«

fenheim. In der Synagogenordnung von 1799 '^ird er von öenmingem*

4chen Amtmann mit deren Vollzug mit der «Weisung beauftragt, "dlo

Cbertreter in die gesetzte Strafe zu verurteilen". Low» Genalilis

Kele starb am 22.Siwan 5564-1.6. 1804 und ist ebenfalls in Walb«

Stadt bser'^'lgt(Grbst,N«»14a7). Keben ihr ( Grbs 1. 1426) mht ihr Gemalt

Jude b. Issachar Oppenheiner«(aer Name Low tfird in ^er Regel hebra

isch mit Juca wiedergegeben, weil im -S; en Jakobs(l.B«M. 49}j'uAa

mit einem Löwen verglichen ist,) Löws Todestag konnte, da die $t ,

Stelle, wo der ^^terbenonot und das Sterbejahr angegeben waren,

so stark verwittert ist, dass .''ie Inschrift herausbrach, nicht

mehr zuverlässig festgestellt werden. Vor 1310 wurden auch Stan*

desbücher für Juden noch nicht geführt. Deshalb wurde der auf den

Oppenheimerschen Stamcibaum angegebene 3terbetag(24,Cheschwam 5561

«12.11. Id00)einge8etzt, obwohl er nicht richtig zu »ei» scheint«
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Hayum Cppcnheiirier, ~Ächarlas zweiter -ohn, erhielt das Schutz-

recht in dem ebenfalls Germlngen* sehen Dorfe :.:icbelfeld, wahrw

scheinlich deiL nehurtsorte srirer "attln Brendel « Obwohl kela tlJ^i

kundlicher ^eleg "^afür gefunden werden konnte, dass liayum Is Mi«

chelfeld der -ohn des Zacharlae Cppenheimer in üoffenheira war,

so kann hlrrüber kein Zweifel obwltcn. ^s ist äIkk Tctsaeh«, dl«

sich durch Femilientradition erhalten hat un'' zuverlaj^Blg welter»

gegeben wurde, dass Kayums 3ohn r.acharias und seine Ehefrau Fra«

del > -'ie Tochter des I^w Oppenheir.er in Hoffenheim, Oeschwister^

kinder waren • Uayurus und löws Orabatelninschriftrn, die beide,

ehe laniliennanen eingeführt waren, als Oppenhelner und Sohne det

Issa?har be^^eichnen, können 5ls irewf^is für die ::lchtigkelt der

Tradition angeseh(^n werden, ebenso die Feststellung, dass bei

Löws unn üayuns lachkomaen st<^ts die gleichen Hufnainen wieder«

kehren.

Wie Low Oppenheiner in lioffenheim war sein Bruder toytim in ;hiah«^ =

feld Vorsteher der tJudengemeinde, '^t starb am 10 • Nissan 5569»

27 .i^. Iö09 und ist in 'laibstadt beerdigt(0rb8t. 150:^).Dort ruht

auch seine Lhefrau Brendel(Orbst.2070) , die am p,8. Iöl9 ver«

schied. Sie ist die erste d r iaiailie, deren Ableben Standesamt»

lieh verzeichnet ist.

Über ihren Sohn /^acharia|i und dessen Kachkommen erübrigen sieh

weitere Aueführnngen . Die Entwicklung der Familie seit 1800 ist

7uv<>rlassig und elni^ehend In der im Besitze des Auftraggebers

befindlichen Geschichte der Firma Louis Onpenheixner in Bruchsal

behandelt. Diese i^arstellung zeiijt, wie das Ton acharias Oppsn«

heiroer ins Leben gerufene Unternehmen im Laufe der Jahre wohl,

den Entwicklungen der -Irtschaft entsprechend, »Handlungen erfuhr

wie aber die Jeweiligen Inhaber bestrebti^ waren, durch kaufmän»

nisohen 'eitbliek, zähen i'leiss uni -u.hrbarkeit das Geschäft so

In die iiöhe zu bringen, dass es zu einem der angesehensten sei«

ner ^^rt vrurde. Und über den 7ater des Auftraggebers hat cUeser

selbst .rinnerungen niedergeschrieben voll kindlicher Liebe, dea

Vater in seiner Stärke und in seinen Ligenhciten scharf beobach-

tend.

Nur eines wäre diesen beiden Beiträgen zur i? aml 11 enges chichte
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iior*h hinzuzufügen: ^s gibt wohl wenige jüdische Creechlechter, die

eloh - vlelfrach unbewusst • ihrer Abstammung so ^ewus8t waren und

sind» wie die Oppenboimer. ihre lierlainrt entwickelte einen gesuB«

den Familienstolz, der fast alle Träger des Namens, einerlei wohlm

sie das -^eben verschlug, zur Ehrenhaftigkeit und zu hohen Leistua«

gen anspornte. Die Zahl der Gliedert dieser weitverzweigten i'aiailie)^

die sich als iförderer der .irtschaft, als c»el8hrte, ^'^rzte, Juristen

ösvr. auszeichneten, ist "IgWnr beträchtlich*

Dazu gesellte sich ein unbeugsaraes /esthelten an der Familientra«

dltion, *^das vor Abfall von der Gemeinschaft bewahrte.' Alle, ob sie

in ^rag, Vorms, ^ilsbach, Hemsbach oder ^aibstadt ihre letzte Ruhe«

Stätte /gefunden hatten, '/waren im Leben für ihren Glauben zttm schwer»

sten Opfer bereit, (»ie die Oppenheimer in 7orms, irankfurt iznd andsi

ren f-tadten stets an der Spitze ihrer ^eiüeinden zu treffen waren, eo

stellten sie sich, ouoh als sie kleine Landju^en ßewor<^en wsrenJ

gern in ien Dienst ihrer iJrüder uni halfen ihmen Äit nat unr^ Tat,

wie sie aiich stits rfle-:er un : j^rhalter der Jüdischen Lehre waren.

Viele von ihnen zierte der ChawTtitel, "ie höchste Auszeichnung, fi}

die 'lern jüdiscVen Laien verliehen werden kann, und mit dem das Rechl

verbun(*en ist, sich^Hnhbi*» tittxlieren zu lassen, iJer letzte Chawer

dieses Zweigs d r Familie war der ifüchelfeider üniformtuohfabrikaat

iiacha^ias Oppenhriiner« jfc^r hatte diese i^^hrung für seine aufopfernde

Tätigkeit um das '^ohl der bacUschen Juden wohl verdient«

Wenn auch die i^achkomisen des Auftraggebers nicht mehr den Hamen öpm

penhelmer führen, so ist doch ein gut ^eii ^er Oppenheimsrschem

masse auf sie übergegangen« Dessen iTiögen sich die £nkel und derea

Nechkonnnen stets bewusst bleiben und immer daran denken, daea gute

lierkunft veirpf lichtet.
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Die zu dieser Beeehrelbtmg gehörende übereloht tat gewieeesnaesexi

als Aueeohnitt einer Almentafel anzusehen, duroh den die AbstaaB

mung des Miohelfelder Zweigs der Fasdlie Oppenheitoer Tom Höhen

Rabbi Lov in Prag nachgewiesen werden soll. Mit Hilfe Ton Inschrift

ten auf Grabsteinen des Hesisbaoher und ffaibstadter Friedhofs, Ton

Eintragen im lormser i)£ei!iorbueh(SBW.)und aus Mm Bad. Generallan»

desarohiT in Karlsruhe gefundenen Aufzeichnungen konnte der Haeh»

weis zuTerlassig erbracht werden. Hur in einzelnen Fallen waren

Daten und Wohnorte zweifelhaft, ohne dass dadurch die Richtigkeit

beeinträchtigt wurde. Zur Kenntlichmachung wurden die auf TermuA«

tung beruhenden Angaben auf der Abstaismungstafel eingeklammert.

Die nach 1810 erfolgten Geburten, Heiraten und Todesfalle wurden

nach den Angaben der zustandigen Standesbuoher eingesetzt. Die

Geburtszeit der nach 1610 Verstorbenen ist aus dem in der Sterbe«

beurkundung angegebenen Lebensalter errechnet oder nach dem etwa y

1815 aufgestellten ^ Verzeichnis Sei^Ton den badisehen Israeliten

angenommenen Familiennamen * mitgeteilt. Ober die Lebensrerhalt«

nisse einiger Vorfahren sind aufschlussreiehe Druckschriften Tor^

banden, deren wichtigsten am Schlüsse aufgezahlt werden« Besonde«

rer Erwähnung werdient die Biographie ^.Jalr ChaJJlm Bacharach"*

Ton Professor Dawid Kaufmann in Budapest^ die zugleich die beste^>^
Darstellung der Wormser 7udengemeinde wahrend den l?» Jalurhundert^ f
ist.

Mannheim, im jöarz 1938.
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Der Harne Oppen heimer ist einer der Terbreitetsten Jü«

disehen Familiennamen. Seine Trager sind heute nber alle Xrd»

teile verstreut. Sehen im 16. Jahrhundert, also lange heyor die

Juden in Deutschland in den ersten Jahrzelmten des Torigen Xahr^

htinderts sur Annahme erblicher l^amiliennamen Terpflichtet wun-

den^ war der Harne als fierkunfts- bezv. Bezeiehnungsname ublieh

und hatte allmählich, genau wie der ^ame Rothschilds einen so gu«

ten Klang ei^alten, dass manche, obwohl sie keine Abkonmlinlge ;^>

waren, bei der Hamenswahl den Familiennamen Oppenheimer wassuoh«

ten. '.'/• . *••..•

Ausgangspunkt der eigentlichen Familie ist die Stadt Oppenheim

a «Rhein, zwischen forme und Xainz. Schon im 13« Jahrhundert be«

stand dort eine Judengemeinde, die sich ununterbrochen bis zum

heutigen Tage erhielt* Die won ihr in benachbarte Judengemeinden

übergesiedelten Glieder erhielten in ihrem neuen Wohnorte den

Eerkunftsnamen Oppenheimer zur ühterscheidung ton Glaubensgenos«

sen gleichen Tomamens* In einer Beschreibung der lormser Judeui»

gasse Ton 1515 wird schpn als ühtermieter des Hausee zur Hoppe

ein Itzik Ton Oppenheim erwähnt, dessen Sohn Jonas im Hause zum

Ring wohnte« Gegen Ende dee Jahrhunderts werden im fformser sog.

^Grünen Buch*' mehrere Oppenheimer reibs't genannt, die wohl als

Kachkommen des ebengenannten Itzik und seines Sohnes Jonas anzuvt

sehen sein werden und StammTater einer überaus staHcen Hachkommen

Schaft wurden.

Im 16. Jahrhundert treten auch im Frankfurt a.M« Oppenheimer auf.

Der dortige erste Trager dieses Hamens, Low Oppenheimer, soll

nach Dietz** Stambueh der Frankfurter Judem f(S*i211}1531 #Wii Bei«

delberg in die Beiehsstadt a.Kein zugezogen sein. Diese Anwahme^

die bisher von fielen Forschem im guten Glauben übernommen wur^

de, hat sich Jedoch ale unzutreffend erwiesen. Dem Frankfurter-

Rechtsanwalt Dr. Fritz Bttlinger, jetzt in Haifa, der die Ge«

schichte der alteingesessenen Frankfurter Judenfamilien nach m &
hcToller Arbeit restlos zu klaren Termoehte, war es möglich, an

Hand einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Abschrift des Bhe«

rertrags nachzuweisen, dass Low, Sohn des Helr, nicht aus Heidel«

berg, sondern sehr wahrscheinlich atis Oppenheim stammte und seine

i

!
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Katter Sndle eine Frankfurterin war. Dieser Sberertrag, dessen

Bestinnsungen der allgemein Jüdischen Gepflogenheit entsprachen^

enthalt folgende tmgewohnliche Schlusshestismmng: * Auch hat Lov

ersprochen, in zehn fahren kein Spiel zu ttm für sich selbst

oder für andere oder andere für sich zn spielen zn lassen, wenn

der ßinsatz hoher als ein Pfennig ist** War das Kartenspiel in

Frankfurt so zur Leidenschaft geworden, daas man zu ihrer Bekaisp«

fimg damals derartige Massnahmeii treffen snsste, oder erfolgte

die Sinschrankung in diesem Falle lediglich, nm Lows Spielsueht

einzudämmen? Die Zukunft erwies, dass letzteres der Fall gewesen

sein muss. Bach etwa lOjahriger Ehe werliess Low seine Frau, die

ihflminzwisehen Tier Sohne und Tielleioht auch Tochter geboren hat«

te, trat als Paulus fienatus zum Christentum über und führte lang^

wierige Prozesse mit seiner Gemahlin und deren Angehörigen wegen

Herausgabe desseheweiblichen Vermögens* Der Frankfurter Magistrat

musste ihn mit Gewalt dahin bringen, dass er In die Ehescheidung

einwilligte. Low, Jetzt Paiilus Renatus, der 157^ In Mainz als

Virt starb, führte ein recht bewegtes Leben. Sowohl die Frankfurt

ter als auch die Mainzer Archive enthalten zahlreiche ihn betref«

fende Prozessakten. Mach seiner Scheidung won Frau Bdel war er

noch dreimal Terheiratet. Alle Shen waren kinderreieh, so dass

Ton ihm eine zahlreiche nichtariache und arische Bachkommenschaft

Torhanden ist. Von seinen christlichen Abkömmlingen haben wer«

schiedene in Frankfurter Patrizier Geschlechter eingeheiratet.

Die im Judentum erzogenen Sohne aus erster £he:Hosehe, Josef,

Amschel und Siesskind gelangten zu Beiehtum «nd Ansehen und wur«

den Stammvater bedeutender Manner« So ist Mowche^ naehdi« won tltia

bewohnten Mause *sum Sehwert«:Mosches* Sehwert ||^ y»

groüswater des faiserl* Oberhoffaktors Sasmel Oppenheiaer, tuerst

in Heidelberg und spater in 7ien. Der um 1565 nach forme überge«

siedelte Sohn Siesskind, wo er wahrscheinlich die Tochter iX^ ei»

nes d'^r dort ansässigen Oppenheimer geheiratet hatte-» werwandt»

schaftliche Beziehungen lassen sich zwischen der Frankfurter und

lormser Linie durehgehonds nachweisen - dürfte als Stammwater des

wurttembergischen Staatsministers und FinanziendirektorsJOsef

Süsskind Oppenheimer(Jud Süss)|iwehen sein.

In Frankfurt, ganz hesonders aber in Toms, waren die Oppenheimer

\
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BerlchtlfTung zu Seite 3* ;

Low Orpenheiiner vulgo Paulus renatus hatte aus erster Ehe mit Frau Edel
nur eine Tochter, die mit ihrem Vater zum Christentum übertrat.

'i

Dieser Low kann also nicht,wie Dietz annimmt, als Stammvater der Frankfurt.
ter Orpenheimer angesehen werden «Als solcher hat nach den neuesten Fest«'
Stellungen Low Oppenheimer aus Worms zu gelten, der dort in der zweiten ^

Hälfte des 16.Jahehunderts lebte «Er war ein gelehrter !aann,der sich mit
talmudischen, grammatischen und astronomisch-kalendarischen Studien befasj
te.Die Handschrift einer Studie von ihm (Sefer Ibronot) befindet sich in
der Oxforter Universitätsbibliothek. Sein Ableben ist nicht genau bekannt,
dürfte aber um 1560 erfolgt sein .Seine Witwe Sorlin heiratete bald dar=
auf den Witwer Amschel zum Storch in Frankfurt a.K.Uit ihr übersiedelten
ihre drei Söhne Amschel, Mosche und Josef dahin über, Während der älteste,
Süsskindjin Worms sesshaft blieb und dort das Ha^^us zum Riesen bewohnte.
Wahrscheinlich ist er der Stammvater des Josef Süss Oppenheimer, des als
•^Jud Süss"bekannten"Finanziendirektors"des württembergischen Herzogs
Karl Alexander. Süsskinds Bruder IüOsche,der in Frankfurt das Haus zum
Schwert bewohnte, war der Urgrossvater des Kaiserlichen Oberhoffaktors

-

Samuel Crpenheimer, zuerst in I-Ieidelberg und später in Wien.

-^'Kl-
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80 zahlreieh, dass es, obwohl xaehrere Forscher schon der Muhe uatex

zogen» noch nicht gelungen ist^ die Trager dieses Hamens naeh ihrer

Familienzugehörigkeit zurerlassig einzuordnen.

Die Enge der Judengasse macht es erklärlich, dass Glieder der Famil

lie Ton beiden Städten aus sich zunächst in der Dtagebung, naoh und

nach aber auch in entfernteren Orten niederliessen« Wie schon er«

wahntp gab es gegen £nde des 17* Jahrhunderts schon Oppenheiaer in

Wien» und im folgenden Jahrhundert finden wir sie sowohl in Bohm#n,

Schlesien und Polen, als auch in ILurhessen, fiannower und Hamburg»

Eine Familie für sich bilden die Oppenheimer, die im 17« Jahrhun«

dert in dem zur Kurpfalz gehörenden Caub a.fih. Hiederlassungsreoht

erhielten und ron dort zu Anfang des 18. Jahrhunderts naeh Heidel«

berg und spater nach Mannheim kamen. Sie waren die ersten Oppen«

heimer, die sich in Mannheim dauernd niederliessen. Die Ton Dr. Svtm

gen Oppenheimer dem Stammbaum des Zacharias Oppenheimer beigegebe«

ne Darstellung über die Herkunft des Miohelfelder Zweigs der Fasd«

lie ist deshalb in vielen Stellen als Phantasiegebilde anzusehen;

Die Behauptung, dass unter den bei der 1607 erfolgten Oründung woa

Mannheim dort zugelassenen Juden ein Oppenheimer gewesen sei, ist

unrichtig, da vor 1655 in Mannheim keine Juden dauernd ansässig

waren. Das MBW. Terzeichnet wohl 1622 den Todesfall eines Mannhei»

mer Juden. £s handelte sich aber um einen von Soldaten dahin Ter^

schleppten. Seit Kurfürst Otto Eeinrioh( 1556^*1559)war Juden die

Hiederlassung in der Pfalz untersagt. Srst nach Beendigung des^
jahrigen Krieges erteilte Kurfürst Karl Ludwig in seinen Landen ixim

den wieder das Sohutzreoht. Damals liessen sich die ersten in Maan«

heim nieder» unter denen sich auch die Portugiesen Astroae, Cu^,^^^^^

eassone(nioht Cas8inone)nnd laequet befanden» Xla Oppenheimeir frax
W^

nicht unter ihnen* Dieser Warne taucht erst um 1675 in Kannheiaer

Wiederschriften auf, und zwar handelt es sieh um d0n nachaaligen

Oberhoffaktor Samuel Oppenheimer und seinen Sohn Emanuel. Brsterer

hatte sich schon um 1650 von Worms aus in Heidelberg niedergelas«

sen. Durch seine zweite Gemahlin Gentille (3andilla)Careassone, Wit«

we des Abraham Astrouo,hatte er in Wannheia das Aufenthaltsrecht

erworben, von dem er auch zeitweilig Gabrauch machte. Sein Sohn

Smanuel war Hausbesitzer in olannheim und liess dort, obwohl er in

\
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Wien lebte, nach I700 das beutige Kasino in R 1»1 erbauen, das

Kurfürst Karl Philipp einige Jahre als Interimsresidenz diente, bis

das Schloss bewohnbar war. Es wurde schon ausgeführt, dass die 2u

dauerndem Aufenthalt nach S^annheim gekommenen Oppenheimer aus fieiai

delberg waren« Einer Ton ihnen war der Junge Josef Süss Oppenheim

mer, der, bevor er seinen Wirkungskreis naeh Stuttgart verlegte,

in Süannheim als Pachter des gestempelten Papieres wohnte.

In Heidelberg gab es ausser Samuel noch eisige 0pp€^üieimer.L5we8i»

stein gibt in seiner^Creschichte der Juden in der Kurpfals^Cs.dTf

)

fünf Juden dieses Samens an, die um 1670 dort sohutzbereehtigt wa«

ren. Einer, Daniel Oppenheimer, der schon früher dort gewohnt hat»

te, sich aber vm jene Zeit als Munzfaktor Im Ottingen aufhielt v^nd

um I690 wieder in Heidelberg war, wird TOn Lowensteis nicht genannt

Wann und woher die Oppenheimer in die Orte an der ^ergstrasse ka«

man, lasst sich zuverlässig nicht sagen» Der Itaistand, dass Low On»

nenheiaer^ der Stammvater des Hamsbacher, Hoffenheimer und Xichel»

felder 2weigs, mit einer Wormserin verheiratet war, sprioht sehr

dafür, dass er ebenfalls von dort war* Tialleicht war er infolge

der Zerstörung seiner Heimatstadt durch die Franzosen( 1689) als

Flüchtling an die Bergstrasse gekommen und blieb da dauernd ses&s

haft. Wie sein Vater hiess, ist nirgends angegeben« Infolgedessen

können auch seine Vorfahren nicht ermittelt werden« Alle diesbe«

züglichen ?er&itttttgen und Annahmen, wie sie v<m Kaufmann und ande«

ren angestellt wurden^ sind wertlos« *

Eingegen lassen sich die Ahnen seiner Ehefrau yhawa fEva).. die am

26« Adar II 5^1«9«4^«1701 auf dem Verbandafriadhof in fiemsbaeh te«

ardigt wurde» bis las 15» Jahrhundert featatallam« Ihr Tatar» 4mT

auf dam Grabsteine dar Tochter als Varfaaaar'fter BaapMaaaaamnluag
^Chawot Jalr* angegeben ist, war Rabbi Jalr Chajim Bacharaeh» dar

Sprossit einer Gelehrtenfamilie, deren Ansahen sich bis zum heutigen

Tage erhalten hat«

Uhsere Vorfahren wareh sieh der Bedeutung einer guten Herkunft

mehr bewusst, als die meisten ihrer heutigen Nachkommen« Das Jüdi»

sehe Patriziat des 17«und 18. Jahrhunderts le^te hohen Wert darauf,

seine Abstammung auf einen der Grossen in Israel zurückzuführen.

\
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Sbenso var es bei den Gelehrten ublloh^ Ihren in die Fremde sie«

bcnden Kindern einen Jicha8(Ab3tainmnBg8)brief^ als Nachweis ihrer

guten BerkTinft zur Empfehlung mitztigeben. Oft pflegten sie anoh In

der Vorrede oder im Sehlussworte ihrer Werke Ihre Yorfahren anzuw

geben oder in Gntachten au2yl die Ansieht bedeutender Autoren hin«

zuweisen» die ihre StanmTater oder Verwandtem waren. Dank dieser

Gepflogenheit eind wir in der Lage» die Vorfahren ron Low Oppena ..

heimers Gemahlin zuwerlassig anzugeben*

Chawaa Vater^abbi Jalr Chajim Baeharaeh» war. ein ürurenkel des .

Hohen Rabbi Low, jenes Prager Rabbiners» dessen Fersonliohkeit won

einem Sägenkreis umrankt ist» der im Laufe der Jahre so üppig gsi»

dieh» dass er das wirkliche Bild fast ganz überwucherte*

Jehuda Liwa(L5w)ben Bezallel, rom Volksmunde der •Hohe Rabbi Low*

genannt» soll ebenfalls aus Worms stammen* Sein Grossvater 0haJim

soll» wie die neuere Forschung festgestellt hat» um 1450 aus Xsen«

heim i.Blaass dahin gekommen sein. Ein Sohn Chajims» der OberrabM

biner der deutschen Juden war» wird jnhrfaeh als der Reiehsrabbi«

ner Jakob in Worms erwähnt. Sein Bruder Bezalel* Liwas Vater»

hielt sich an werschiedenen Orten auf. So wird Friedberg» Worms

und Posen als seine ifohnstätte wxwi angegeben. Der Streit darüber»

wo Liwa geboren wurde» wird durch ihn selbst geschliohtet. In ei«

ner eeiner polemischen Schriften spricht er Ton seiner Geburts«

Stadt Posen. Auch sein Geburtsjahr ist nicht ztnferlassig bekannt«

Meist wird 1512 genannt; ein neuerer Forscher behauptet» dass er

nicht Vor 1526 geboren sein konnte* In Posen hatte er den erstem

ünterrieht erhalten und wurde 155^ als Landesrabbiner naeh Xahrem

berufen» wo er 20 lehre segensreieh wirkte«. In J^ner Zeit, toirütesi
:Jt^^y'

te er Perel^ die Tochter des reichen Rabbi Samuel b. Jakob ?ehBe|t

kes in Prag. Durch diese She waren Beziehungen zur böhmischen Las«

deshauptstadt entstanden» die wohl seine Übersiedelung nach der

damals grössten Judengemeinde im Beutschen Reiohe reranlcuisten.

Liwa dürfte bereits das 50, Lebensjahr überschritten haben» als

er nach Frag kam« Zuerst wirkte er als Privatgelehrter. Bald griis«

dete er ein Lehrhaus xind einen Verein zur Förderung des Talmudstu«

diums. Heben seiner Lehrtätigkeit war er ein eifriger Forscher*

In seinen Schriften scheute er sich nicht» Misstande in der Pra»

ger Ji3r!engcncin(!e zu rügen. Dadurch erwnrb er sich Tiele Anhängei;
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aber auch elnflussreiohe Oegner« Letztora hintertrieben es^ dass

Liwa 1384 die erledigte Oberrabbineratelle übertragen wurde. Sr

nahm die Bekämpfung aeiner leraonliehkeit nicht traglach, denn «m

jene Zeit erhielt er die Rabbinerstelle eeiner Heimatgemeinde Po«

een« Er blieb dort aber nur wenige J'ahre, 1568 kehrte er nach

Frag zurück» wo er seine Lehrtätigkeit wieder aufnahm. Venn er

auch ein zwei teemal bei der Besetzung dev Oherrabbinerpostens

übergangen wurde» so galt er doch allgemein als geistiges Ober^
, ^

haupt der Gemeinde» dessen Rat und Urteil bei allen wichtigen An»

gelegenheiten eingeholt wurden. Der 23» Februar 1592 war einer de:

bedeutungsTollsten Tage im Leben Liwae. An diesem Tage wurde er

Ton Kaiser Budolf II. zur Audienz auf den Hradschin geladen» Der

Historiker Darld Gans berichtet» der Kaiser habe den Rabbi mit

grosser Freundlichkeit esrpfangen. über den Inhalt der Ulnterredong

bewahrte Low tiefstes Schweigen. Erst spater hat die Legende die

ünterh'^ltung tiahin gedeutet» dass der mjstiseh Teranlagte Kaiser

on Rabbi Low» dem man kabbalistische fucderkrafte zuschrieb» in

die mir Jüdische lEystik eingeführt werden wollte. Auf jeden Fall

hat diese Audienz Lowe Ansehen noch eiAoht» und man war allgeswia

überrascht, als er bald darauf Prag Tsrliess, Ibi das Amt eines

Oberrabbiners Ton Orosspolen anzunehmen» das er 1597 wieder auf«

gab. Jetzt wurde er Tom Kaiser Rudolf zum Oberrabbiner von Prag

ernannt. Zahlreich sind die Schriften» die seiner Feder entflos«

sen und die nicht nur Ton tiefem Jüdischem Wissen, sondern auch

Ton allgemeiner Bildung zeugen und die ihm bei eeinen Zeitgenoe«

sen die Bezeichnung * die starke eiserne Sanle» auf der da« Baus

Israels ruht * und * Führer und fegweiser der Gelehrten seiner

Zeit * eintrug.

Ob Liwa mit Kepler und Tyeho de Brahe Terkehr pflegte, ist iäeht

zuTerlässig erwiesen. Dass er sich mit AstronomiSt Physik und Ka«

thematik befasste, wird füurch Zeitgenossen bestätigt und geht aus

seinen Schriften hervor. So bemerkt er einmal:*» Warum sollten wii

nicht die "Wissenschaften lernen, in denen sich die Veisheit Oot«

tes offenbaJJrt?* Und an enierer Stelle sagt err'^Die Weisheit al«

1er 7olker ist Ton Gott» der sie ihnen aus seiner Allweisheit

verlieh. •

:^'
.**''

.,?«t »JvH- .'W' -j.. >^.-. , ^.
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Ob Liwa tatBachllch der Kabbala in den ::ia88e ergaben war, wie die

Legende ea Ton ibm behauptet, ist iimstritteQ. Sicher ist, dass die

seinem Lebensbilde beigefügten mystischen Züge Tielmehr zu seiner

Unvergänglichkeit beitrugen, als seine Schriften, die heute nur

noch historische Bedeutung haben. «Die mit des Eohen Babbi Low Per«

sonlichkeit Terbundene Gestalt des "Golem", Jenes Tonkltimpen, dem .

der Rabbi (!urch seine Zaubergewalt Menschengestalt ind Leben Ter»

lieh, bis er zum Prinzip des Bösen ausartete, ist hingegen in die

Weltliteratur eingegangen und hat schon manchen Dichter inspiriert*

Im Prager Ghetto haben sich noch mehrere derartige Sagen gestaltet^

die den Hohen Rabbi Low ine Gigantische steigerten.

Am 22. August 1609 beschloss Rabbi Liwa b. Bezalel in hohem Grei»

senalter eein Dasein. Kach der Überlieferung, die auch in dieser

Einsicht das Wundersame hervorzukehren sucht, soll er ein Alter vom

104, nach anderer Meinung Ton gar 140 J'ahren erreicht haben. Auch

über den Crt seiner Beisetzung bestehen Widerspruche. So behauptet

seine Geburtsatadt Posen, er sei dort gestorben. In Krakau zeigt aai

heute noch des Hohen Rabbi Low Grabstatte, wahrend ea als ganz wi«

eher anzusehen ist, dass er auf dem alten Judenfriedhofe in Prag

die letzte Ruhe fand. * Am Rande eines schattigen Weges steht eine

grosse, schongemeisselte Tumbe,un wie ein Hirt 7on seiner Herde, sc

ist auch dieser stolze Grabstein Ton einer ganzen Schar kleiner

Steine umgeben(lie für Schüler des grosses Meistere erstellt wur«

des), über die er im grünen Dunkel dichter Holunderzweige majestte

tisch emporragt« ^ Bierschlummem die sterbliches fiieste des erhebe«

nen Jehuda Low b. Bezalel, der nach einer familienuberlieferung, die

heute Sicht sehr nachzuprüfen ist, ein Abkömmling dee grosses temi

Bei, der um 1000 forsteher der Talmndkoeheehitle is -fssbedltefBebjN

lonien]war» gewesen weis soll,und der sieh als Haohkopme des Kraigs

DsTid bezeichnete, unweit von Lows Grabstatte Ist die seiner mit al«

len Frauentugenden geziert geTresenen Gattin Perel, die am 12.1]ar

5370-5.5. 1610 verschied.

£ine stattliche Kinderschar wer aus disser Ehe herrorgegangen, de»

ren Nachkommen grösstenteils in der Tschechoslowakei, in Ostexreieh,

TTngam und Polen Boden fassten. Vur ein ^weig wurde an den Rheia

Terpflanzt durch die Tochter Vögele, Sie hatte nach dem Tode ihrer

*-# j*

./
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Schwester Lea^ deren Qatten Rabbi Jlzehak Hakohen in Prag gehei«

ratet, der einer i'amilie angehorte, <Sio 1492 aua Spanien rertri««

ben worden und nach vielfachen ^Wanderungen mach Böhmen gekoiames

sein soll« lieben einigen Söhnen, die als acharfainnige Gelehrte

grosses Ansehen genossen, hatten Jizohak Hakohen und Frau VSgele

eine Tochter Chawa« Sie war eine der ansaerordentXiohstan Frauen,

on der das Jüdische Schrifttum berichtet. Das IBW*(3«15 der von

Berliner besorgten Edition in Xobes al JadIIII*)rQhmt ihre er»*

staxinliohe Gelehrsamkeit. Sie war in der Lage, die Bibel und ihre

Erklärungen im Urtexte zu lesen und war auch im rabbinisohen

Schrifttum zu Hause. Ihr Bakel Jalr ChaJim sagt Ton ihr in der

Torrede seines Chawot Jalr, * sie war mit Aufklärungen zur Hand,

wo fachmännisch geschulte Rabbiner um den Sinn der Stellen Tvrle«

gen waren. Der daiialigen Sitte entsprechend wurde Chawa in Jungen

7ahren mit dem damals 20 Jahrigen Abraham Samuel Baoharaeh Terheii

ratet. Wo sein VjSter Isaak Barueh ansässig war^ ist nieht bekannt

Der Herkmiftsname Bacharach, der nach dem flittelrhein weist, war
im 16. J^ahrhundert schon in Frankfurt «nd Worms anzutreffen^ Si«

eher war der Junge Samuel, wie so yielo dTunglinge Jener Zeit| als

Bachur (Student) nach Frag gekommen, um bei den dortigen Qelehr«

ten sein Judisches Wissen zu Tertiefen. Eernaeh wirkte er als Dar

schan(Prediger) in Prag und als Rabbiner in ^xmg-Bunzlau.

Für den noch nicht Dreissigjährigen war es eine ausserordentli«

ehe Zhnmg, als er um 1606 won der altahrwurdigen ludengemeinde

in Worms zwn Rabbiner berufen wurde, tfta 160? trat er dieses Amt
;

an. Ss waren ihm aber nur wenige Jahrwsegensreieheii Wirkens rex^

gönnt. Dem Frankfurter Beispiele folgend« entstand 1615 aueh Im .

Worms eine Znnftei^ebuBg gegen das ans Fetrlxiem liestehende iif:f%$?^

Stadtregiment, die * wie In Frankfurt • mit der Pliirterung der '^-i^

Judengasse und Yertreibung ihrer Bewohner werbendes war. Die Sjm

nagoge wurde rerwüstet und der Friedhof gesehändet.^ B. Samuel Ba«

oharaoh war mit seiner Familie über den Rhein nach Gemsheim ge«

flächtet. Die Erlebnisse hatten ihn derartig aufgewühlt, dass er

am 27. IJar 5375"26.7. 1615, noch nicht 40 Jahre alt, starb. Ir

wurde, als einer der ersten, auf dem Friedhofe bei Aisbach a.B.

bestattet. Sein Grab wird heute noch tos allen, die diesen ehr«

würdigen Platz betreten, aufgesucht. Der Grabstein Trurde im 16*

Jahrhundert erneuert. • So Jung Samuel Bacharach war, so bari

K*«:
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sein Naehlasa doch schon Sehatze Ton gelehrten HerTorbringnngen» -i

die Ton der Richtung der ieit und von der Gewöhnlichkeit dureh ibm^'ß^^^:^

re mathematischen und astronomischen l£aterien sieh abhoben« *.

Samuele Vitwe Chawa kehrte nach Frag zu den Sltem zuruok^ vo ele

eich ganz der Srziehtmg Ihrer Kinder, frommen Werken und gelehrtem ^^
\^,. ;t^ :i

Studien widmete« Gelegenheiten zur liederheirat achlug sie eue« Be«''^^

sondere Sorgfalt werwendete sie auf die Ausbildung ihree ei&zl|te!|^f^|C|;

Sohnes Simaon> der als 8jahriger Knabe den raschen Tod des TaterS^l^^v

erlebt hatte* 7on hervorragenden Gelehrten unterrichtet, zeigWIJi;^
sich bald, dass des Vaters hohe Gaben auf den Sohn ttbergegangM :;^r^^^

waren« Kaum 20 Jahre alt (1627), wurde Simson won dem reiehen

rischen Landjudenschaftaworsteher Isaak b« Phobus in Ungarisch»

Brod als Schwiegersohn aasersehen, dessen Tochter Dobruseh er

ratete« ISehrere Jahre hielt er sich im Hause des SchwiegerTattre

auf« £s war in der ^elt des 30jahrigen Krieges, der bis nach lu^'

ren seine Schrecken ausstrahlte« Simsons Schwiegerrater wurde Ms >-££^x

Gefangener Ton den Schweden mitgeschleppt und erst gegen eis iSsf^!^

geld Ton lOooo fl« freigegeben. Die Familie Terarmte durch diese nimti
•*<s

Pressung, und Slmson war genötigt, zu ihrer Erhaltung beisAtragen^

Sr nahm das iiabbinat in 6öding(:dähren) an, das er mit dem in

ulk ertauschte. Hier wurde 16^8 sein Termutllch einziger Sohn r.^^^^.,

boren, der den }famen Chajim erhielt, dem spater wahrend schwerer c^^^^j^^J

Krankheit nach altjudischem, allerdings abergläubischen HotiTeal ""1^;^^^^

entsprungenem Brauche der Name Jair beigefugt wurde. Die erstem ^^^^
-«•

;v#,<

Lebensjahre des Knaben waren mit den Greueln des Krieges erfüllte

1643 wurde Lelpnik von den Schweden belagert und durah AusbuiuniNi

rung zvjt Übergabe gezwungen« Der Tater, der l^ruher lieiteij^
J2^^

zur Verherrliehung des Sabbat dichtete, 'rerfessie Jetzt t^'Ji§
,,

Gemeinde schwerautige Bussgebete, die heute noch an Jedem^ 17»^!
'- i--^

dort Terrichtet werden. Hoch im gleichen Jahre kehrte Slmson 9a«%

charach mit seiner Familie nrich Prag zurück, wo er eine Predigeri^

stelle erhalten hatte« Aber auch hier machte sich der Krieg bemefb

bar« Er erschwerte die

Voch im letzten Kriegs

m

Hachbarorten Schutz suchen«

A09T tiucn ajLVT laa^uwe bjluxi ^9r i^rxciK »^uam^mM t^upc^

Tätigkeit und störte das Pamillenglfiek#^>^|M~/

ijahre musste die Präger Bevölkerung in dea'^^^^A
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Es mag eine aer glücklichsten Stunden in Leben Rabbi Simson 6a«

obarachs gewesen sein, als 1650 von Worms her der Ruf an ihn gejk

langte, dort das Amt zu übernehmen, das sein Tater innehatte* Gern

folgte er diesem ehrenTollen Anerbieten* Hit ihm übersiedelte

auch seine fintter Chawa in die Stadt am Bhein, vo ihr wehmütige^

aber auch begluokende Erinnerungen a\if Schritt und Tritt begegnft»

ten« Sie Tenreilte aber nicht lange in Worms» Nach der Bami2imh«i

feier ihres Enkels Chajim machte sie sieh als nngefahr Siebzigjah«

rige auf den Weg, um eine seit Jahren in sich aufgespeicherte Sehn

sucht zu Terwirklichen, namlieh eine Wallfahrt ins Heilige Land zu

unternehmen« Sie sollte aber das ^iel ihrer Wünsche nicht errei«

chen. Auf bulgarischem Beden ereilte sie der Tod; Jim. Sofia fand

sie ihre letzte Buhestätte.

J'air Chajim Bacharaeh stand im 13« Lebenejahr, als er mit seimem

Eltern nach Worms kam. Imz unter der bewahrten Leittmg seines Tcu»

ters war er schon in Irag in die jüdische Wissenschaft eiagedrum»

gen und setzte seine Studien in der neuen Ukigebung fort. Bald maeh

eeiner Barmizwah rerliees er das Sltemhaus, um beim Fuldaer Rah«

biner ISeschullam Elieser Sussmann Brilin die letzte Ausbildung sa

erhalten. Im Hause dieses belehrten Terweilte Chajim mehr als eeofi

Jahre. Etwa 1^ Jahre alt, schloss er mit seines Lehrers Tochter

Dina Sara den Ehebund«

Auch die Familie Arilin erfreute sich im 1?. Jahrhundert grossen

Ansehens. Wo des Fuldaer Rabbiners Vater Isaak sesshaft war» ist

nicht bekannt. Terschiedene Forscher wollen den Hamen Brilin mit

Brühl bei Köln in Zusammenhang bringen» wahrend auf dem Orabsteia

einer Enkelin Sussmanns auf dem alten Judeaf?ied1pof ia Wiem ale >a«

menssymbol eine Brille abgebildet ist. Die ^chkonmen im aueis«
"

stamme fuhren heute den Hamen Brühl» Elieser Sussmcunoi Brilin war

um 1643 Rabbiner in Worms, begab sich aber sc^on naoh wenigen Jah«

ren von dort nach Fulda, wo er bis zu seinwi Tode, der nach 1660

erfolgte, segensreich wirkte. Sein Sohn Isaak war Rabbiner in Haa*

melburg und Yon 1671-1678 in Mannheim, wo er sich der besonderen

Gunst des Kurfürsten Karl Ludwftg erfreute. Seine Grattin Sara, Toeh»

ter des Simon Wolf Oppenheimer in Worms, war die Schwester des i

Cberhoffaktors Samuel Oppenheimer in Wien, und seine Tochter Frumet

1^ •
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wurde die Cremahlin des Kalserlichea Oberhoffalrtors Simson Wert»

helmer in ^ian» der neben Samuel Oppenheimer um 1700 der einfloss«

reichste Geldgeber der üabsburger-^Dynastie war«

So war JaXr Chajim Baeharaeh durch seine Heirat zum damaligen Ju«

dischen Patriziat in Terwandtsehaftliohe Beziehung getreten* fe
selbst machte tou den ^glichkeiten, die sieh ihm dadureh hötem,

keinen Gebrauoh, sondern führte ein beschauliches Qelehrtenlebes^

Im Frühjahr 1660 kehrte er, mit grundlichem bissen ausgestattet»

ins Taterhaus nach Worms zurück. Im gleichen Jahre erfegten seine

wahrend der Messeji in Frankfurt gehaltenen Lehrrortrage grosstea

Aufsehen. Kurze Zeit erntete er audhilfsweis« in Mainz. Bald weilta

er aber wieder im Worms, wo er sich bereitwillig in den Dienst der

Gemeinde stellte und das ^schneramt des Wohltatigkeitswereins war^

sah. Am 11. Adar 3^22«2.3. 1662 rerschied nach langem Leiden seine

Kutter Oobrusoh» der das KBW.(S.15) nachrühmt, dass sie** stets tm

Gottesfurcht und Bescheidenheit wandelte und mit allen schonen Si«

genschaften geziert war.* Ihr Gemahl Simson sohloss mit Phega, der

Witwe des li^etzex Rabbiners ttosche Cohen, die zweite She. Frau Fhe«

ga war eines der Opfer, die die 1666 in Worms wütende Pest fordere

te •

Ob Jalr Chajim schon Tor oder nach dem Auftreten dieser schreekli«

chen Ssuohe das Babbineramt in Koblenz antrat, ist nicht bekamt.

Be war eine towegte Zeit, in der an die Spitze der Judenschaft des

kurtrierischen Srzstifte berufen wurde» Kurs worher hatte Ton

Smjma aus der Pseudomessiae Sabbatai Zwi die gesamte Judenheit Im

Verwirrung gebracht. Aueh Simson Baeharaeh i» Worms mnd sei« Sote

Im Koblenz standen im Bamne des falschem Pr<i^i^teqi« Ob ee dieeea

Ihiistande zuzusehreiben ist^ dass letzterer aaeh Ablauf seinsr auf .

drei Jahre bemessenen Anstellungsfrist nicht wiedergewählt wurde,

ist zweifelhaft. Kr kehrte 1669 mit seiner Familie wieder naeh

Worms zurück. Bald darauf, am 29. Vissan 5430«19*^» 1670 beaohlose

sein Vater nach zwanzigjähriger Wirksamkeit in Worms seia leben.

Das ^W.(S.15}gsdenkt seiner als des Verfassers gelehrter Werke und

al des treuen Hirten seiner C«emeinde.

.rti*>
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Des Sterbenden sehnlichster Wunsch dsss auch sein Sohn das -^t

des Vaters und Grossyatera erhalten möge, ging vorerst nicht in

Erfüllung* Wohl vurde Chajlfb die Verwesung der Stelle übertragea;

aber die endgiltige Anstellung versagte man Ihm, weil naeh Vena«

ser Gepflogenheitg( kein Ortsansässiger das Habbineramt erhalten

sollte« In stiller ^urückgezogenheit suchte und fand der JBat»

tauschte Trost in der lissenschaft« * Das Lehramt in Israel^ dajw

man ihm in einer Gemeinde zu üben verweigert hatte , sollte maA

. ihm in seinen iTerken einräumen nässen; da man ihm die Wirksam»

keit in dem Kreise, für den er geboren zu sein glaubte, missgosn«

te, sah er sich auf ^ einen grosseren, auf die Offentliehkeit,

hingewiesen: er fühlte fortan den Drang, durch seine Schriften

sich zur Geltung zu bringen« Forseheadtuid tehreibend brachte er

als stiMer Privatmann in Worms seine 7ahre kin, nur durch Sohi«

1er und seine Hesponsen, um die Freunde und Fremde ihn angingem»

mit dem Leben draussen in Zusammenhange. Sein Haus war ein Lehr«B

haus, eine Klause, in der wissensdurstige laaner aus der Gemein»

de zusaTomenkamen tftnd Jünger sich scharten,, vm an dem (Jnell sei«

nes reich strömenden Wissens zu schlürfen» * Seine zahlreichem

Gutachten über schwierige Rechts« und Ritualfragen, die gesam«

melt im^Chawot Jafr* zum Druck gelangten, bilden heute noch eine

wertvolle Grundlage Jüdischer Hechtssohopfttng und eine Qnelle

für die Kulturgeschichte der Juden im l?» Jahrhundert* Xbenso

auch die vom Vater und Grossvater erstatteten Gutachtern, die Ja«

Ir CheJim in kindlicher Verehrung unter dem Titel * Chut haeeho«

ml * herausgab« Gegen Inde des 17* Jahrhunderts galt Jair Chajim

,,
Bacharach als aneirilcannte Autorität, und eeim fiaus'lm Worme «ard«^i

%VLT Wallfahrtsstätte der Grossem seiner 2tilt.9ebett Abt Pflege p'

"

des Jüduschen Schrifttums befasete er sieh, wie aus seinem 11te«

rarischen Nachlasse zu seSn ist, auch mit allgemeinem Wissen,

und man kann sagen, es gab kein 'Gebiet, für das er sich nicht

interessiert hatte. Graetz(Geschichte der Juden X,S.290)zahlt

Jai'r Che Jim Bacharach zu den wenigen Ramnem seiner Zeit, die

sich mit anderweitigem Wissen ausser dem Talmnd befassten und

diesen nicht *schlendrianmas8ig*behandelten«

/
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Dieses anregende Sehaffen wurde Jah unterbrochen» als sieh 1688

die Franzosen dem Rheine näherten und im folgenden Jahre Worms

zerstörten* Die Bevohner hatten die Flucht ergriffen. JaXr Chajim

fand zuerst in Metz eine Zuflucht» später in Heidelberg» wo er

sich bei 2£oso8 Oppenheiaer» dem 3ehwager seines Schwagers laaak

BriliH aufhielt und auch rabbinatliche Funktionen Tollzog.Als

aber auch diese Stadt Tön !£6lacs Truppen terstort wurde» begab «r

sich nach Frankfurt^ wohin er auch seine Familie nachkommen llestf^

die er in Satz zurückgelassen hatte* Die ununterbrochenon Sorgom

und Leiden Jener Zeit hatten die Geisundheit des an sich sphwaehli«

chen ^^lannes stark angsgriffen» * Tereinsamt und fremd» kummerlioli

am Stabe schleichend» selbst vom Besuche des QotteeÜausss notge«

drungen sich zurückhaltend» so schildert er sich selbst» woa Oraa

und Trauer übermannt«^

Srst 1698 konnten die Flüchtlinge wieder nach Worms zuruckkehrea*

Hit Zurersicht begann die jüdische Gemeinde die Wiederherstellung

ihres Gotteshauses» das den Franzosen als Pferdestall gedient hat«

te* Jetzt wurde Jalr Chajim Bacharach Ton den Zurückgekehrten zu

ihrem Führer und Lehrer ausersehen. So war ihm» als einem Lebens«

müden» das Amt zuteftl gewor^^en» das man dem schaffensfrohen 3Sanne

in der Blütezeit seines Lebens rorenthaltes hatte* Kur drei Jahre

wahrte seine ^Wirksamkeit* Am 1* Tebet 5^^62»1*1* 1702 beschloss er

sein Dasein* Das MBW(S*22)Terherrlicht ihn als den Susnn» ^ der in

allen Gemachem der Tora bekannt und aller Wissenschaften kundig

war* ^ 3eine Gattin Dina Sara folgte ihn am 22«.Tebet 5463»11«1«

1703.

7a{r Chajim Bacharach Uaterliess zwei 8oIum> wnd cwei Tochter^ jpom

denen Chawa^ wie bereits erwähnt» mit Xuda Xjow Oppenheimer werte!

ratet war* Ebensowenig Yie Lowe Herkunftsort mit Sicherheit anxu»

geben ist» ebensowenig lässt sich mit Bestimmtheit feststeilen,

dass er in Hemsbach ansässig war* Aus dem Dtftstand» dass seine Kte«

frau auf dem dortigen Verbandsfriedhofe .beerdigt ist» kann dies

nicht ohne weiteres gefolgert worden* In den Verzeichnissen der

HemsbGcher Juden aus der ^eit vor 1720 wird kein Low als dortiger'

Schutzjude erwähnt* Auch aus Frau Chawas Grabstein ist dies nicht

.f^ti^-

::^^:v

m



- 15 -
f

•*;^-:

ZU ersehen. Die Inschrift besagt our» daaa Chawa die Ehefrau dea

damals noch lebenden 6 Kozin ^ J'ehuda Lov Oppenheimer nnd Tooli •

ter des Verfassers aea**Chawot jraXr** war» -^In Lov wird hingegen

in den etwa 5 km nordlich Ton Eemsbach gelegenen DotTb Landen«

baeh nachgewiesen, das wie Hemabcich ursprunglich zum Bistum

Worms gehorte und 1706 kurpfälzisoh wurde« Im kurpfalzischan Jw»

densohaftsTerzeiohnls(J7»)Yon 1753 sind aus beiden Orten die zu

bischoflich worms*8chen Zeiten und nach dem Auatauaoh wen 1706

dort schutzbereohtigt gewesenen Juden aufgezahlt. In Laudenbaoh

steht Low an erster Stelle. Im JY. won 17i3 latLowa Witwe angega«

ben. is^enn er mit dem hier in Betracht Icoiamenden Low Öppenholmer

identisch ist, ao hatte dieser nach Chawas ^od wieder geheiratet

und ist Tor 1733 gehwirartmjb gestorben.

7uda Low Oppenheimera Hachkoimnen waren im Gegensatze zu den VorC«

fahren seiner Gemahlin Handelsleute und lebten an kleinen Platzen

Ton Lews Sohn Slmsondn den JT. heisst er rlelfaoh auch Simon)

steht fest» daas er In Hemsbach wohnte. Wach dem 7Y. wen 1753

hatte er am 12. 4« I710 den Schutzbrief erhalten. Im TV. Ton 1722

ist er als ** Samson, der Geldeinsammler *^ bezeichnet. Das lyedeutM

tet, öass er Erheber der Beitrage war, die die Judenschaft des

Amtes Ladenburg für allgemeine Bedarfnisa zu entrichten hatte.

Zu diesem Amte wurden nur zuTerlassige Leute auaersehen. Bach

dem J7. Ton I743 hatte Slmson zwei Sohne^ wovon einerCHayum) In

Hemsbach und der andere In Hoffenhelm rerheiratet war sowie wler

Tochter. Zur Recognltlon in Hohe Toa 45000 fl. , die die Itarm

pfälzische Landjudenachaft 1744 anläaalich des Ragierungaantritt«

daa Kurfürsten Karl Theodor für die Srnauarung der ^^^
achaftaoonoesalon an leisten hatte, wrui^ia liiMon mit iO fl» %«i«

1

gezogen. Dieser Betrag läset auf kein groasea Yermogen aoULiaaOTm

Ober Simsond Shefrau liegen keine Nachrichten wor. Sie scheint ^
die Tochter einee Zacharias(bebr: Issachar) gewesen zu eein. Tri«

ger dieses Namens» der bei Simsons Kachkommen bis In die GegeBa

wert häufig wiederkehrt, gab es zu Anfang des 18. Jahrhunderts

in Hemsbach» Laudenbach und Ladenburg. Slmson starb am 1. 3 •1733

und wurde in Hemsbach bestattet. Da;!i seine Abstammung aus der l9m

Schrift des Grabatelna unzweifelhaft hervorgeht» sei eie hier»
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aus dem Hebräischen übersetzt, wiedergegeben: ^ Hier riibt der

Toralnindige Rabbi Simson Hemsbach, Sohn des Juda Low Oppenheim,

Ton seiner luutter her Enkel des berühmten Verfassers des Werkes

•»Chawot Jalr**. Er starb und wurde beerdigt am 23* Adar I 5513* t»^\t|^

2r tat Gutes an Lebenden und Toten. Als Xohel führte er Knaben

in den Bund Abrahams ein. Br unterstützte die Förderer der Tora.

Sein Haus war eine Zufluchtsstätte aller Bedrängten.

Die ^emerkuBH^ im lY. t. 17^3» dass ein Sobii Simsons In Hoffas»

heim Terheiratet sei, war von grosster Wichtigkeit. Ihr allein

ist es zuzuschreiben, dass die Ahnenfolge zuverlässig festge«

stellt werden konnte. Der nach dem damals zur Gemmingen ^ sehen

Grundherrschaft gehörenden Dorfe Hoffenheim gekoimnene Zachariee

Oppenheimer scheint durch Einheirat zu dieser Obersiedelung wer^

anlaset worden zu sein« Wer seine Frau war, ist unbekannt« Auch

über seine übrigen Lebensyerhaltnisse liegen keinerlei Haohrloh»

ten Tor. Zssachar b. Simson starb am 12. Ab 5?20»25.7. 17^0 und

ist auf dem Walbstadter Verbandsfriedhofe{Grbst. N^13d2)beetat«i

tat..

Zacharias hatte zwei Söhne: Eöw und Hayum . Xrsterer hatte seinen

Wohnsitz in Hoffenheim. Seine Gemahlin hiese Kele( Karoline 1 . Sie

war, wie in der Todeebeurkundun^ ihres Sohnes Zacharlas(Staadesb.

der Isr. 1.Hoffenheim • 31.3. 1843) angegeben ist, die Toebter

des legusch. Wer dies war, weiss man nicht. low amtete gegen tam

da des 18. Jahrhunderts als Torsteher der Jüdischen Gemeinde Hof«

fenheim« In der Synagogenordnung won 1799 wird er wom Geamlngen^

tchen Amtmann mit deren Vollzug mit der Weisung beauftragt, Mie
Übertreter In die gesetzte Strafe xu Terurteilea*. Lowe Qeaaltllm

Kele starb am 22«dlwan 5964.1.6» 1804 im^istlbei^
Stadt beerdigt(Grbst.I<»1427)« Weben lhr(Grbst »142S} ruht ihr 4ema]f

Xuda b. Issachar Oppenheimer^Qer Name Low wird in der Kegel hebra

isch mit Jude wiedergegeben, weil im Segen JTakobsCl.B.M« 49)Juda

mit einem Löwen verglichen ist.) Lowe Todestag konnte, da die $ji

Stelle, wo der Sterbenonat und das Sterbejahr angegeben waren,

so stark rerwittert ist, dass die Inschrift herausbrach, nicht

mehr zuverlässig festgestellt werden. Vor 1610 wurden auch StanA

desbücher für Juden noch nicht geführt. Deshalb wurde der auf dem

Oppenheimerschen Stammbaum angegebene Sterbetag(24.Chesohwan 5561

•12.11. 1800) eingesetzt, obwohl er nicht richtig zu sein sehe
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Eayuin Cppenheinier, Zacharlas zweiter 3ohn, erhielt das Schutz«

recht In dem ebenfalls Greramlngen^ sehen Dorfe Michelfeld, wahr*

scheinlich dem Geburtsorte seiner Gattin Brendel , Obwohl kein ur«

kundlicher Beleg lafür gefunden worden konnte, dass na3nam ia Mi«

chelfeld der Sohn des Zacharias Oppenheimer In Hoffenhelm war,

60 kann hierüber kein Zweifel obwr.lten» '^8 ist ctxw Tatsaehe^ die

sich durch Faioilientradltion erhalten hat and zuyerlässlg weiter«

gegeben wurde, dass Hayums Sohn Zacharias wnd seine Ehefrau Frat

del, die Tochter des Low Oppenheiner in Hoffenhelm, Geschwister»

kinder waren. Eayums und Lows Grabsteininsehriften, die beide, ^

ehe famlliennanen eingeführt waren, als Oppenheimer und Sohne dei

Issachar bezeichnen, können als Beweis für die Hlehtigkeit dar

Tradition angesehen werden, ebenso die Feststellung, dass bei

Lows und Hayiuns Kachkommen stets die gleichen Hufnamen wiedora

kehren.

-;^:^-

• f

Wie Low Oppenheiner in Hoffenhelm war sein Bruder Hayum in Mlah«]

feld Vorsteher der Judengemeinde. 2r starb am 10. Nissan 5569»

27.3. I009 und ist in ^aibstadt beerdigt(Orbst. 1509) .Dort ruht

auch seine Ehefrau Brendel(Grbat.2070) , die am 3*d* 1819 wer«

schied. Sie ist die erste d r Familie, deren Ableben Standesamt»

lieh Terzeichnet ist.

über ihren Sohn Zacharias und dessen Kachkommen erübrigen sieh

weitere Ausführungen« Die Entwicklung der Familie seit 1800 ist

zuverlässig und eingehend in der im Besitze des Auftraggebers

befindlichen Geschichte der Firma Louis Oppeaheimer in Bruehsal

behandelt» Diese Darstellung zeigt, wie das wen «Zacharias Oppea»

heimer Ins Lebern Untemehmem Im laufe der ^ehr^ «old»
•H^.^ ^

den IntwiekluBgen der Wirtschaft entapreohend, tandlimgen earfuJu;

wie aber die Jeweiligen Inhaber bestrebtif waren, durch kaufman»

nlschen ^eitbliok, zähen Fleiss uni ü^hrbarkeit das Geschäft so

in die Höhe zu bringen, dass es zu einem der angesehensten sei»

ner 'vrt wxxrde. Und über den Vater des Auftreiggebera hat dieser

selbst Erinnerungen niedergeschrieben voll klndlleher Liebe, den

Vater in seiner Stärke und in seinen Eigenheiten scharf beobaeh»

tend.

Nur eines wäre diesen beiden Beiträgen zur Familiengeschichte

M^

i

* '
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noch hinzuzufügen: 28 gibt wohl wenige jüdische Creschlechter, die

eich • Ti elfach unbewusst • ihrer Abstasrnning so bewuset waren und

sind^ wie die Oppenheimer« Ihre Herkunft entwickelte einen gesxm«

den FamilienstolZy der fast alle Trager d«8 Hamens» einerlei wohin

sie das i^bcn verschlug, zur Ehrenhaftigkeit und za hohen leistun«

gen anspornte« Die Zahl d9T Gliedert dieser weitverzweigten Faailie),

die sieh als Förderer der Sirtachaft« als OelehrtOi. Xrste» Joristen

fisw. auszeichneten, Ist^^.^tfiSnr beträchtlich«

Dazu gesellte sich ein onbeugsaxües Festhalten an der Faollientra«

dition, fdas vor Abfall von der Osmeinschaft bew^ihrte^ Alle, ob sie

in Prag, Worms, Alsbaeh, Refflsbaoh oder Vait>8tadt ihre letzte Ruhe«

Stätte geftmden hatten, pmren im Leben fnr ihren Glauben zum schwere

sten Opfer bereit« [wie die Oppenheimer in Worms, Frankfurt und andei

ren Städten stets an der Spitze ihrer Gemeinden zu treffen waren, so

stellten sie sich, auch als sie kleine Landjnden geworden warenj

gern in den Dienst ihrer Bruder und halfen ihsen 41t Rat und Tat,

wie sie auch tt^s Pfleger uni Erhalter der Judischen Lehre waren.

?iele von ihnen zierte der Chawertitel, (!ie höchste Auszeiohnung, M
die 'üem Jüdischen Laien verliehen werden kanttf und mit dem das Reclil

verbunden ist, sich^Rabbi* titulieren zu lassen» Der letzte Chawer

dieses Zweigs d r Familie war der Michelfelder Uniformtuohfabrikant

Zacharias Oppenheimer. £r hatte diese Ehrung für seine aufopfernde

Tätigkeit um das Wohl der badischen Juden wohl verdient»

Venn auch die l^aohkommen des Anftraggebere nicht mehr den Kamen Op«

penhelmer führen, eo ist doch ein gut Teil der Oppenheimersohen 2r1i,

masse auf sie übergegangen« Dessen mögen siek die Snkel wnd deren

VachkosEnen stets bewuset bleiben nnd immer daran itakemt daes gute .^^^^

Herkunft verpflichtet»
1
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Dietz^A; Ötanmbuch der Frankfurter Juden, (Frf.a.M. 190?)

.

Grunwald»M: Samuel Oppenheixaer und sein Kreis. (Wien 1915)

leräbeky L: Der alte Prager Judenfrledhof .(Prag I903).

Kaufmann^D: Rabbi Jalr ChaJJici Bacharach und seine Ahnen«

(Trier 189^).

" * ^D: Die Kinder Rabbi Jalr Chajjm BaeJiaraoh8.(Honatscbr.
für Gesell•u.Wiesenseh.d. Judentums
Jahrgang 43tS*37 ff.) ^

« • •: samson Vertheimer| der Oberhoffaktor u. Landesrabbtner
xtnd seine Kiader.(iVien 1888] •

w « lt. Urk\mdliches aus dem Leben Samson Wertheimers«
(Wien 1892)

Lowenstein,L:Ge8ohichte der Juden in der Kurpfalz .(Frankf.a.Sf*
1895)

.

Rosenthal ^B: Beziehungen zwiaehen der Wormser gnd der I^annheimer
Judensohaft. (Festschrift zum 900Jahrigen Bestehen

' der Synagoge zu Worms* Zeitschrift f .d.Gesoh»d.Juden
l.OeutschlandyJahrg.?» S.192 ff.)
Der kaiserliche Oberhoffaktor Samuel Oppenheimer»
ein Frankfurter Kind.(Frankf.Isr.Gndbl.XI,4.

Der Mannheimer Rabbiner Isaak Brilin.(Isr.Gmdbl.
KasnheimyX^B.

Heimatgeschiohte der badisehen Juden. (Bühl 1.B.1927)*

«•
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SIE6FRI1^D REISS MANNHEIM _ _
H1LDASTRAS8C3 14 • SepteHiber 1934

Herrn

Hauptlehrer Berthold Rosenthal ,

Mannheim,
Rupprechtstr« 14.

r

L

Sie haben in meinem Auftrage für meinen 3ohn einen Stamm-

baum aufgestellt und eine Familien -Chronik dazu geschrieben.

Nachdem ich die von Ihnen gefertigte Arbeit genau durch-

gelesen habe, möchte ich Ihnen durch mein Heutiges meine voll-

ste Anerkennung aussprechen für die grosse Mühe und Arbeit,

die Sie sich damit gemacht haben« Ich selbst konnte Ihnen ja

nur wenige Anhaltspunkte und Daten meiner nächsten Familie

geben; Sie haben es jedoch verstanden, den Stammbaum und nament

lieh die Chronik durch Studium der dazu notwendigen Unterlagen

und Archive so weit auszubauen, dass Sie in manchen Teilen vie-

le Jahrhunderte zurück erfassen konnten. Um solch schwierige

Feststellungen treffen zu können, muss jemand vollständig in

den alten Archiven unserer engeren und v/eiteren Heimat bewan-

dert sein und sind gerade Sie dazu imstande, da Sie sich doch

schon viele Jahre durch Studium und Schrift mit der Geschichte

der jüdischen Familien befassen.

Es würde mich freuen, wenn Sie mich als Referenz aufge-

ben würden, damit Sie durch Ausarbeiten anderer Familien -

Chroniken Ihr Werk zur Erfassung der jüdischen Familiengeschich

te immer mehr ausbauen können •

Mit freundlichen Grüssen verbleibe ich
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I^ie Aiiaantaföl

aes Herra Kart David Keiss

in Macnneim •

bearbeitet von B. Hofieathal in Mannheim.

-._-4;
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Zar iLiorUnrung«

Die i.nt EtehLin^; aiei^er /ihneoti'i'el xrt niciit den gegenwär^
ti^^en i:oi t ums t Luden Liizuechreiben, aie aie FaLiilieul'orpchang zav

Modesaclie inöchen. Tchon seit vielea Jührea bolupst viah der Vatw?

des Vxohunten Kiit f arüiliengesciiiciitiiciieQ ?ort:CiiJ.c<;^en . Diese be«

wegten .sich allerciia^'^a vürwie^^etid uaf dem flebiöte der ßippenforax

achucig aoci er pt reckten Bich aaf die Pest Stellung der Glieder, die

aar «acier.gebenaen Familie gühören. Nacli heati^^er /urfaeeuag gilt

diese Art der PGnilieororschuog als eiaeeitig. Dana aae EioLelwe«

sea ist nicht allein das Proaukt der VoriaLren, aeren Üömon es dbei

trugt, soQ'iern in ium ist aie Brbiiius=?e aller seiner Ahnen verei

Digt. L^sshalb iPt aie Ahnentafel, die Aar^eichnung aller oniait^

telbaren Yorfaliren, aie noch festgestellt 7.eraen können, die

Grundlage C.er Familienforschung* Die Ahnentafel bildet somit das

C-erippe aer Par.aia.iengepchichte, dit^ dorcu r^ippentafeln, d.h# durch

Auf^iählung aller Minder der ein^eliien Vorfahren xxüd ihreps' AbkÖEusic

linge ilire Abrundung erhält«

Die Vorfaiiren des Probanaen gehören Familien an, dl«

seit Liin^IORtens 200 Jahren in '"üdaeutschiand auf beiden Seiten d' s

des Pheiiis sesshaft rind. In rnanc];en Fiillen liiPst sich diese Bo=s

deQst^ndi£;kei t bis Lun Be ,inn ces 16. JaJrirhunderts verfolgen.

?.ir treffen sio in Karpfuli'.ischen, kurraainüisciien, hessischen,

nassaaischen and ritterschaftlichen Orten, soT/ie in den vormali=

gen Ke ich Städten Frankfurt a.!.". und V orcis . Im grossen und gänzer

spielte sich ihr Dasein in einem engbegrenzten Gebiete ab, dessf
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eiiaüchetar Punkt etvva das Iciirprälzisohe Stäatchen Bretten and

aesseo aördiichstdr Teil ale vormalige aassauAsche Keaideoz Wies»

baaea war. Als östlichster Paakt aüwfte die Bischofsstadt Bamberg

aad als westlichster aas liurpral zische Kaiserslautern in Betracht

komiueü . Nur eia ^t^eig dei' Fatiailie v.-ar nachwöialich iü der crHteu

Jahr^eiiute« sie^' 13. Jahrhaaaei't 9 au? riOJa'ien .^u^^av/aüaert • Dieser

enge Lelaa^rüiutii, aer ohne pernonliche una ^eidliche ^'chv-ierigkei«

tea nicht ubei'schrit teu v/eruen konnte, beueutete diesen MenBchea

aicht? desto 7*eai^aii eicu 7/eite ,elt, ac der sie eich mit allen

Löbecöfa."era festiilan'CQrtea, auf der ihnen v.ohl Unbiiaea und Be«

dränguisse aller Art bö^e^',aetea, wo ?ie ubor auch Tage innigen

Glucke üLua reinster oeelenfreude fanden.

Die auffallende Bodens tci.adi ^kei t , die ein vlelhunderts»

jährl^^es Festsiti^on auf der gleichen i'cholle zta» Folge liat te , ist

im Jadanr^'Cht der Ver^ar^t^enheit begründet . In i.>aden konnte bis

1862- In manchen deutschen Gebieten noch bis I87I-- cL«r Jade den

einnal lait grossen Opfern erworbenen Nieaerlassungsort nur schwer

mit einen anderen vertauschen, besonders wenn dieser in einem an=

deren Hoheitsgebiete la^, wa? bei der Buntschecki^keit det deut=

seilen j^andkart. vor loüJ hauri^;^ in iietracht Kam. ^Darum war Jeder,

iiex irgand^AO j.nter grossen Gel aaufWendungen aas Schutzbürgcrrecht

erworben hatte, eifri^^st bemüht, diesen nicht ^^,ena^ zu schätzen«

den Vor*-a^, der ihia eine stundi^^e Vohnstaatte gesichert hatte, auf

mindest «üH eiües seiner hin-^er «u vererben, und wenn es seine Ver«

ci6^;Gn5:^la^e i^esiaxtete ^uch iiQtx abritten aiese Bchut-iberechtigang

zu ver L^ohariou. 'io küuü -t es^ das? sich die meisten Vorfahren des

Irobanden Jahrhundertelang in ihren Ansieaiungsorten erhielten.

Auch nac.^. hrlang^^n^ der Gleichberechtigung, Frcii^ü^jigkeit und Ge=

Werbefreiheit (inhaden iuü2) behauptexe sicli anfänglich noch die=



ses Verwaclisenseia mit aer an^estamrctoa Heimut- Erst mit der Aas=

dehnan^ von Handel und InauPtrie una aea hierdarch ^eundertän Lc=

benemüglichkeitea, etvi^n In der Zeit njicn 1370, erwachte der Trieb

nach den groppfjri '^ti^llen tind in ciic lerne. Daher koonit es auch, d

da?? r? <i.lo C!riiber U'*;r Ahnen fast alle «r:t7/euer £ij.f cien ^^^rossen Vers

ban^r'f.rieahüf ec ()ber.^ror:ibacn(i3re tte n) , iiem?>bach(Leuter Rhaunen) /

Alpbacli(jiei..peah8ici) , urGs-:^oraa(A5isterbach) odav aal' dea uralten

Begräbni^-ptat ten in orrLP una Franiiiurt d.Ii. sovile aul* dem alton

jüalpchon txiednofe in ^din ahöiiii( 3 . 7 . ) ^u ri üv.aa ^^iüu.

I'ie vatarlichon Vorfaureu de;.? Probaüdeu obia^;eü durchge=

headst den :..a:J.ei. I.eii^iea^ wai^ea £^ie 7xerd«=aüd Viehhäudler und

betrieben dabei viellji^at aooh dan .'Ietü^ör^ev;erbe, oaer ^i«) ver=

kauften Textilvaron und kauften Früchte, wie und ro pich gerade die

Gele^^enheit bot. Die meisten ^ahortea biti Lon ^-Itiile de? vorig a

Jahrhunderte dem jüaischon Kieinbdrgei'tum an, das in ecLlichtea,

manchmal mehr alj? bescheidenen Verhalinit^sea «ein 'i)li ein fristete

•

Di ser an pich unbedeutende Leben rv;e£; ohne grosse Ki'hebungen uad

Benkun£;0n L:eitlgte in de:- I:e^el Mecficnen, uie von Rieh und ihren

Umständen 7;eni{^ /üfhobenr mt^chten una von deren Tun und Lupjiog we=

im Guten, noch im Boren viel Kunde auf unp ^:elan^<:te. Eine Aur!nah=

me bllaen aie Vorfahren üup Bretten, uie scnon in vi.er ^ilitte des

vori,.;en Jahrhunderts zu '•'ohlstena ge^an^t waren, uur den ihre Nach

kommen v eiterbauen, inaurtrieile ünternehnunt^en grun^^en oder gelek

te Berufe er^;reifen konnten. Kin anüerer Isila ^;e77ahreü die Vorfah=

ren der ilutter. liier be^e£^net une neben einer 2 et*::^^^erfanillie(Beas=»

heim), deren Glteaer über 200 i^BhxG ununter brocj::en dioseci Gewerbe

oblat'_;eQ, eine leihe von habbinern, von aenen ein2.elne in der jüai=

sehen Gelehrtenv^elt rieh heute noch eines guten I^aruenfi erfreuen

und Gemeiadebeamte . Ein Zwei^ der Vürfa>iren befapste «ich durch
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einige Generat ioaen mit dea: heiii^,en '.'»rkc dep Anferti£;enÄ voä

Toraroilea, tiozo. aeben einem frommen i.ebeoÄwanciel tiefes jüaischei

ISispen erforderlich iet • ^uci. aie mütterlichen Vorfahren, die &

nicht gelehrten Tiex-'^ien an^^chorten, liei^seii es pich groseteateila

angeleiTeu pcin, neVcn iliren ^^epcliärt liehen Vflrrichtü.r.£;on, in de»

Müsse ptLiraden, in da? jüdipche ispeii ein^uurin^^en oaer als Vor=

Steher Führer ihrer Getnaeinden Zu söia. her Titel "Kabbi", den

Tiele dieser Händler Lurn Lev.eis ihrer GelehrpamJteit oder ihree

-irkeap im Gemeiadediecpt ehrennalber verliehen beicoramen hatt^^«,

galt döciöl? eteupoviel Vvie heiLte dis Verieiiian^ d p akademipchea

Ehrenüokt ort itelp . Düren SichvercenhüQ in das jüdische Schrift=

tum erhielt en srich u.ni':öre Vorfahren aeci Lebenawillen und die Le=

benpkraft and konaten pü die iLiantii^faciien Unbilden, aenen sie aaa

geptzt waren, in G-^-eicüGiut hinnehmen, i^ach erv. erben sie darch aol

che Studien eine Geiaigkeit uad Jemütc t iefe (lier^enabilaun^) , die

pie über ihie '.'a^ebuni^ ei::parhob. A\xcn aie Jüdipche Aristokratie

dep 16, ly.und 15. Jatirhunaer ts, wie etv^a diu latrizierfaciilio

Oppenheimer, die sar Atmenraihe der irobanaen von rüütterliche Gel

te her gehört, pah ep infoli^e inrer bevor^iugten rueilung und der

ihr eingeraumian ^onuerniciite alr heilige viireupf J-icht an, die

jüdische .'- iasenpchaf l zu r.fi(?^eri, G-ei.ehrttj zu. föraern, ihre Wer=x

ke durch hrtuü^^ich--*«^ der hruck ^e^^^un^ cer vj-epamthei t zugänglich

zu rjacl-'en, v.ie die ap uuch zur Lihchung dep rüt.iii.ieni'Uh£aG nicht

uu-^jerc JrUh, vvona ihre irider mj t uerea beueuteu^er hubbiuer ehö=

liclie Vsr biadunjen eia^in^j^ön.

2v, ipchea den auf beiden Hctiftea uer Ahnentafel ver=

zeichneten iamiiien bestanden vordem keino vervvandtpchaftlioheu

Beziehungen, ao dass sich aurch aie Verheiratung dep Herrn Hiegs

Friea Reise mit i'raa Alice Kaufmann zv^ei biHher völ=

lig ferantehende Rippea vereinigtea. riingegea findea sich auf bei

den Suiten der /»»---- - X» - *» —



üurackliegea, dacs ihre otwaigeo aaciiteili^^en Folgen haute kam

r::ehr in Erscheicuag tretea küücen.

Die ;.ars lellua^.^ aex Anaeatafel konüte bis atv/a I8OO

nit Miife aer : tanviepbüciier , aie lo llnkprheloiacheB Orteo seit

geoatir^ten Cuii±^ von uox poi-iticciiea Gemeiade, Ig badlßchea Or«

ten v.i^n I3l0-l37^' vcn viea .^rxr^^eisi iioiieu uua von cia un voa clea

Bli.r^arcrieiPt e:i wiiiiei Q u.gu in lÄcnxsrlieiaipch^jberpipciiea and preaa

siscUeo ,yiteu reit lü7!; vüü aeo Bdri-arraeisteraiaa geführt wer«

den, ühne aliiiu .grosse MdLe vorgeaoaQea v^eraen. ?chr/lerlger ge«

staltete Bich aia Armiiexac^^ der Vorfahren, die in 1300 Jaar-

haedert Mnd noch früher lebten, rlier iioariten nur amtllciie Auf«

ie6chnangeD/ tLeieteü Archivalititj aos iiaalf^ch^^e G-enerallaodesÄ

arciiivp iu :\arlr5ru.i.e, döe iieasit^chea Staat sarchivr ic DaiHstadt

de? T3uz-ezi 9 che ti i^reiGarcliivp in Spe^-or, der nti*atif?ci:6Q Archive

in rjanriheim and 'Aorms öo^ie der jirchive uor jddiRChea Gemeiadea

V. er beiden let Ltf/enaiiateii f-tädte /,aff?chlus ^^eben . um ergifeigs

sten war die ..ai'beate uer karpiäl irischen and kurnaiaiischea Ar«

chivalien* .Auch aie jüair^^hen /.uf zeic uaun^en , besoaaers aie Üa^

morbücher in v otup , i;ann]ieim wtiren vchutzem^-finrte hiiraoittal,

<:beüFO aie nai-rilan^; der iopeln, aie im juaipciieu lilaeeun ia "kmol

V'OrciP verv/alirt f=»ir.a. :.iere ". ir.ipela picii lo-^20 cci breite aad et»

wa 2 m luß^;c .Lein^iandnire ii ec, r^it d aen die Toraroliea UBmik»

keit v.eraea. i-t^ in heute coch ia jüdische ;'eaeiQd©Q mit her^m^

brtiCi.tem Hilu^- ü.b.Li-h, früiier i^ai aierer hrciuch alie^amaia, für

jev.eii ia uer iemoiade getoreueti t'iaabon einen poichea 'Gimpel z\x

siifteij una depseo KßLtiev. nebst ('ebarts^tag eiaii Pt ickea oaer auf

zumal ea. irräberveri^eiciinieae, Mohel bucher aac Gemeiadelietea st

de» aar fir Aiattaueitü und . jrms isur Verfügung. Grabstaiae boten

abgeeahea voa deuea d & Verbanasfriadiiof r. in Alsbach, waaig Aa=



Lult^i^uökte . t)ie ?/araQ entw der völlig Lierstört oder uie Insohrir

tea Uarch die Unbildera der ' itterun^ so be9chudi£;t, dasp pie aioh'

tüelii- eatiiffert ?/ercien konnten. HiG?lchtlich der Praakrurter Vor»

fahren leistete aa? Ttamrubach der Frankfurter Judem" voo Dr. A=

lei^ander Tieta vortr^'iffll che Dienste« Ueler uiv Verhältnipae der

Bretttuiüi' Vorfälireti ^aben aie f'ieoerrcj^ril t«n über .iie l'rbteil4A=

^ec uor baiv.üu urur(jropev.iiter ."ov,ie /.at'jeichüuc^^en aes Jakob Reif»

über liio Vcriy'^nr^e in ^revtea v.ahreBd der .'evolatioae.. it lo48/49

auf?chlii??reic!ie j-iriblicrio . Hcii^ieesiich eei noc:: erv/aimt, daes

über die jcicixifja üppenheimer and Brilln, uie aei- All^j^etieiages

sciiichte der vleut^ciien Juaen an^^eiiöreti, eine LieiilicL reiohlialti»

ge Liter:it.:r Türiiac-leen Is-'t, aie durch Forpcliuri^en de? Beaibeitora

vervollst l^ndigt wurde,

SchTi'ieri£;iiei ten bereitete aie : illkdr im Oebraach der

hiif-and die verpchieaena3'ti«;e r.chreibiin^; aer } umilienuaLiea. Es is*

keine f.eltonheit, uai'tp die ^^ledche i'er?ori bei Jec^er rrT/ühcuag ei=

aec anierpn ^orcaiien t'ührt . la der rchr«ir'U.n^ der Fumilienäame«/

die auf linkrirr.eiaiPchen Gebiote clurc}: Anordnur.^ WapoleoQ I- I808

uad ia Lad^n Iure'; da.« Judenedikt de? CtTOPSheT2.o^c Karl Ptiadrich

ir)o9 eingeführt Auraou, ];ei"rL»ohte bij- 1370 die ^rceste villkür.

Jeder flt-ind^Rbcarite schrieb sie, ^:xe e<= ilin beliebte oder wie sie

ihm vor^5esa^,t v;urdOQ, oi.ne sich voo dtir T iciitif^xvei t zu überaeu^ea

^o Verden die au? rrettcc starüraenden Vorführen abvechaelod baldji

alf? P.ei^, l-üla al.^ :i:i££, verzeichnet. ;.rsx an lc7o irat iasofera

cie bep tir::c:t*^ '''cheiduu^; sin, v^a^-ii aie Iiachkürrunen dep au? Kelster«

bac]. rta}Ti:seQden Vorfax.ieft aie Ucl.reibuu^^ I.eisy atmahLien, wahread

die areprünglich aup Hrettcn staBnea an bei uer Screibikag Heia

bliebee. Di vor I8I0 liegenden C-eburtpaat ec, rov.eit nie staadee«

amtlich ßicht bearkandet rirjd^ ebenso aucii die i^lternan^^aben ia

Tode»beuricaadani.,eB und Juueßpcliaf tsveri.eichnissec pind nicht inme'O^^



üUverläBBi ^. Da die moiPtea Jaaeu ilirea Ceburtcta^; nur naoh

jüdi scher iei trectioun^ wasetea, nie ßeu. t a diece aber nicht ia

die bdr£<erliciie /.ei trec:iQü.ia^ amreciiaeii iionoten, vsurdo in den ma:

8t ea yälien dav Iter Rciiut ^uags^eise eiiit>öP€ t^t . ' o ucbiirtstag

an ter aur .leu ^i^toi i^^i^en aici.t hcrvotf^inr,» v«ai*vlc; vjc: .Bearbe:

ter dixv. an«j;ei';inre lebarirjalir erreci.ccww •

im übri^^ec eatüalt ciio i-iiaeotaisl Vor fuhren, derea Att=

thentisiität and Kontiauil:^! aup 'Jr^j^autiii un^ acciesren 2-uverla9=

si^eo '^aeJ-len nucii^^evvieset: .-eraen kaan« i;ie ia anr Beschreibaag

der Ahnentafel weüix'uch ^eutiuntea Kinder be i/Vv . Geschv^iBter da3

Vorfaiiren ^.'Oxieu keinen i-nspruci. auf Vül.i?t Bindigkeit erheben,

sonaoro nur zur oebereicht diener . Jj.ire Krränzting and Veiterfüh

rang mag» der Neigung dep Irobanuen überaf'pen bleiben.

Die Ahneatafei irt, v^ie bereits ein^an^^p er?iijhnt, das

feste lerippe der rair.ilien^eschicL te . Larüber hinau? ipt «ie

aber aacn ein Ltoagsschnitt darcii die Geschichte aer Juden wöh«

rend der leti;t«n 4oo Ja]::re und aaf-^'erdea ein Beitrag ^ior Kiil=s

tar^e.'r'chi jhte . So y;eit die^ haate noch fept aastelien irt, seigt

9ie den Abküjrü.ii Ingen Fähigkeiten, Mei^^un<^en ana Anlagen der Vor

fahren, die zam Vei 1 heute noch in ihren Imchkonitaen fortwirken.

Dean nicht zuletzt irt ee die i^ehelrani^-Boile tHiEorue des Blutes,

deren Pufi ^eder unbewurpt seine Lebennfuhran.; antej?ordnet • Dia

j.lten Y:unFCU-'n, da?« ihre ^>i)rdftFlinge in ihren Pfaden weit

pcnreiten, und u. r g^^ ciei- J.xajer] i^t eii^t enr- alchte cuidaree,

aip die Vo-.l^endun^ den f^treben? der Vorf?diron, v^ie di e Ri=

chard Beer=Hofmann in peinerc " Schlafiied für i^lirjam^' folgender

llaseen uapdr iCkt

:

'

•

*Ufer nar rinC, vir, und tief in un? rinnt
Blut von ueweseneu-Lu Kommenden rollt's
Blat anprer Vater, vörl Unruh und 5^tols.
ifi^unp sind AllQjL er fühlt j-ich allen?
Du bipt ilir Leben-lhr Leben ipt dein— ."

41

üannheiffi, im Au^upt 1))'}A,

/.Nf
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Beachreibaag der Ahaentafel.

1. Die Familiea Beias=Reia .

la dea letzten Jaiirea dep I7OO Jahrhunderts nahm Ernst Lud=

wig, Laaidgraf von Hepsen-t-Darrastadt in seinem Lande Hugenotten auf

die ihres Glaubens wegen aas Frankreich auswandern musaten. Ein

Teil von ihnen gründete bei Kelsterbach am liain die Siedelung Neu

Kelsterbach« Von diesen Zuwanderern, die fast alle Gewerbetrei=

benae waren, erhoffte sich der Landgraf einen wirtschaftlichen

Aufschwung aein-s Landes (vrgl. Bonin:Die Hugenottensiedelung in

Wea=Kelsterbach. aeachichtsblätter des deutschen IIugenotten»Ver=:

eins, Zehnt VII, Heft 4). In der zweiten Hälfte des I8OOO Jahr=

hunderts durften sich in Kelsterbach auch einige Judenfamilien

niederlassen. Die Hechnung des AMts Keiaterbach(SAD. )von I780

verzeichnet eine, die von I790 zwei und die von I8OO schon sie=

ben jüdische Familien. Sicher hatten sie mit dem Niederlassuags=

recht die Verpflichtung überbommen, die von den Kel st erbacherxtot

Gewerbetreibenden hergestellten Vfaren im In=und Auslände abzuset»

zen. Die gleiche Bedingung hatte um dieselbe Zeit auch Kurfürst

Karl Theodor von der Pfalz den in Frankenthal mit dem Bchtuzreofe'

begabten Jaden auferlegt. Jeciermmusste sich nämlcu verpflichten,

alljährlich von der kürfürstlichen Porzellanmanufaktur für 1000

fl. Varen zu entnehmen und diese zu verkaufen. Die Kelsterbacher

/j^,^^ zahlten die gleichen Abgaben wie die dortigen Hugenotten, näm=

lieh ein jeder für sich und sein Haus sieben Gulden, während in



den :^aCi.larorteQ Lant^en, üoelfbacii und xiöxfeldea jeder Hchutz«:

Juae j-ii^icli 25 fl. 5o kr. f^diliat z=ü.üa i'.ecijaJars^eld sovile 2fl«

42 jir . l^oil «u. ^tihif3ri luitta. Zu den ic heleter Laci^ ¥.üiin|^urteia

li'uu'jQ jäliite auch. 'L-^?^_l'5Zi' ^*^ ^^^ ^^^' ^t-Lurtelearkundauß

s<^iau?' "'Oi*noF :>elii:;marin eri^ichtiicii ii-t, v^ol.ßte er pchon l'/So

dori . iratiüals v/iru er joaoch;*ia der jiCit^-ruchoua^ vja l'/S^o mit

deai ry^mexkea erv^akot, dap. « er v.-egeD Maa^olj? uii Lo^is ic Alt=

Z.eif?terbäcL iiaupe . anu atia v;uhei' ur ^üKoniLion var, iionato trol

eiägei-üBider I'iucixi'orf^ciiuu^jeu niont öimii; teitv^örueu. Lie i'utüaohc

danp t-icL Jakcbr foiin re.li<.;ciaaü i.^o^ uea r'uiiii-Liönü>Aü:eü boilo^tf

lu;'8t v/o^*l die Vermatua^ za, aaps JaitüL aoi* i-a uiiikiort er runiil«

Levi 9 c l p t ai-oce , aie uaci^ dec: iiaupe '-i^ar I.eass" uas sie in dor

JuaoGr^af?i^e bev;Oiinte, aea Be«cic^.aant-?aai:ieG I.eiss führte(Dieta;

Stantibach u.s . •£• •2}2f f • ) . I)a jedocn iiir aiere Ancahme voreret

jede TiMXt&siM ^ateria^^e feUlt , i.ntcie v^eitere i:-xfdxschua^ diesei

Zv;ei^ep aer iUiüeclaiei uriiau^^iüch. i erteteLecu j^ina jedooh. die

in ?p*16,52 and 5^ aa<^e^ebei*öü liaLiiea una Duteu, die aen Htand«

bücaern des evan^dl. i luiramt f.^ Kolr-terbuch povie dem G-ebiirt3=,

Copult;.!! ocr W.CU ruerbe^-rot okoii t*(ir aie JuaetiPoiiaTt des Aata

L'3le^erb»-üü(.kntir'^t:i ir/ui Lua^^Ga)ertnot:ij:.;üQ Pitici« ^vUEi-er dem Sohn

r;oii^;mai:]n (^i>.^c)v/ir d nooa ein ''ohn Fall: erv/aimt, uer Pich am

io.II. 17:^0 Ljit J:übüiii£a, 7oci..ier ae« ' "oJiat « jauou HulocioQ in Orl

Leim vereiieiiciite • . i.e Traawic.j i.utte >ier Mainzer ^'übbioer vor^

Lie i«?Milie lelF v«ur ecijon laCi^c ia .^rotten aeaalia:

::ex Abcherr_Iiö.thLiü(rp.i;6)iPt boxeitF ic JV. v o i722(Löwea9t

C-^8cii»d.Juaeo i •a.?:arpfal<£,, S. j.bi)aj.s fcLut^i^Juae in Bretten er'

I
'

v-ölict . Er ma^ danalp et».a 4o oah^e gewesen seia. '.er seine E^
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tera war3C, ot/:^pie «johon in Bretten v^oLntea o^ier eist aacL. Beeridi

£,u.a^ des ^ojahri^en :':rie^ep .iu-iO<^en, li't uabökacat • ^.Ic Iferdehtin^

1er bfTiiclite Ilathaa uucb aeo ''<jn uiieiuar .Larkt . '.de LP.ver jeiohnea

ucterrii 2'>i.X.:721: "Jad }«uthaQ voa rrettea leü-ctri^i^t die l-er»! c}iti=

^uf]^; einoF I fei- de? .I':^r feite v^ird far .j>l rkauat ."irui- uiof^ea ^::ifc=^

tra^; ^^l.X alleiain^^r nicLt ixcrvor, ob '. uthaG Küurer ouer Verktüxfjr

den VfeiiL b v, ar un.'. Vc;ri velci^bi "eito ait; --eaae tanduiu. u'ar->:iiQ;:ti»

Iij Jaui*e 1744 »A^ar :,atiiaü ?ci_oö ^eRtorboti- eint it'. irl in dor

I.inziu^r'liHte fdr lif? Kcco^^iiitioa{?,.,elder , uie uie ^^rpi^.lzir'che

Lac dj Jede apcliaft io liune von 4^ooofx.i*ar -lie i:.raeuoraa^ ilu'-ir Son^

zepsioü aulii^slich de.« '-.e^^iörau^sauiriiti-? der ilurfurirten **!arl Xlta

Theodor Liu. entrichten hatte, cit einer i^b^^abe yza 5<^ f1 . Yor zeich:

net , ii/reröhneltat.hol r.>it IJo fl. und :"anvel ( '"iunue?.) mit loo f1 •

GLA.:ifal;i C-en.5oi4)« I>er letzt^^enannie ."oha TuiLuel ivird pchon

1745 in den PP. (17-VI.) im ^'.^^flarameniiau^ mit eiaor Injarienklege,

die der Kanmera^ent iicanael !£a^-er gegen ihn an^^estren^t hatte, er

w.'U;nt . £r pciieint frah^eiti^; ,^estorten zu ?sin, denn in den JV.
I

V. 1765 -^Q^i. 177^ i^t €1* nicht er/itdint- Uin^e^er: irt in beiden ei =

ne Veipt !'(>than ' t-e. veri.eichi!et mit rchutabrief vok 2o.II. 17^5«

Ihre RachkoLunen, dio den ranixiennamon Yeii? arjüahtien, J.eben teilts

v.eipe heute noch in Bretten. ]?ach aem üV. v. i771(OLiL; PralzGen.

5o2'>)basa:i'S l.apiiaei h'athan ebenfaÜF einen "chut^ibrief vorn 2o,ll

1745« l^a aber an diesen, .'a^e sufi.tiiuh kurpfhl^ipche Jaden neue

Schatioriefe erhielten, ».ar c?eiaj "chttLit::erv;ir>;aa^; fchon früher

volli-Oc;8n v»ordec« AI?. Neiiauf^e nomine aar hatte er nioht 'zmt Tetö^jc^a

t iüc boitra^jör. mdj.r.ea« haphael .\athaa -/.iru iet^tr;;al? in den rro=

tokollen der kuri-falüischt-n Juv^enrchaf tpkoii'ii, ssioc (CUl» Pfalz Ge

5olo)erwLihnt • "ein deruch ve^^en ; ufiiebuni^ uer verfugten Fxckutic
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hinichtliclx aer rücicPtanalgen herrschaftlicher: Ab^abeowurae am

2 5. IX • 1777 von der le^ierun^ abgelehnt. Balä darauf scheint er |

»torbea za peic. jeaa Fein um 1^8$^

g

eborener li/nkel wurde nach it

benannt. Bei seinen Lebzeiten hätte aies nach jüaischem Gebrauch

nicht geschehen dürfen.

Die Trotoiiolle der JudeneoiiaftPkomissionCCrLA -a.a.O.

)

erv/ähnen unterm 6.aI.1775 ^i® curch die Juuenschaft erfolgte

nchutiaurnalime d 9 Joachiel Haphol in Bretten und unterm J.VII,

1776 die des gerFon Eaphol,de« zViCiten Hohnes de? Keiphol Nathan.

Dieser Umstana best i^t igt ebenso v»ie haphola Beitrag zur Eecognitl i

von 1745» dass er sich in gdnstiger Vermögenslage befand. Nach de

"Erläuterung der C^nzession lux die Land=Judenschafrt in der Pfal ;

von 1765 muBSte numlich geiauss §9A 2 u.^ uas erstgeborene Kina ei

nes Schutz Juden zur Erlangung der Hchutzes ein Vermögen von 600 f.

und Jedes v^eitere ein solches von 1500 fl. nachweisen. Gerson Eaph«

heiratete, nachderi er dar P'chut.ibürger recht erlangt hatte, Hanna,

die Tuchter des c^alomon Lob, ^.er loo^ den Familiennamen erthaim

annaiim. Pein ''oiinort Ist nirgens angegeben. Gerson Faphol sowie s€

ne beiden Töhne Baphae^ unu Paiomoci regten sicn aen Namon reis bei

GLA :Eepo8itur d. Staatsbehörden IV 2,5o). as sie au dieser Namens^

waiil bev/og, ist iieute nicht uiehr zu ermitteln, reicher ist, dass er

bisher in der Familie als Ke-^ei chaungsname ungebräulich war. Auss«:

den beiden Söhnoc ist in diesem Nomensverzeichnisse eine Tochter

Vogel(später naante pie sich Fanni ) erwähnt . Lie^'e heiratete I8I5

Beligmann levi aus Kelsterbach. fl.ie lamielienüberli ferung berichte

er habe, weil er ncch keinen erblichen i-amiliennamen führte, den

seiner Frau angenoino-en, habe aber zum Unterschied von deren ^ nge=

hörigen die f'chreibung Leisa gewählt. Las? dieee Ueberlieferung eri

später konstruiert v^urde, laast sich aus vielfachen Ein=
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tragea in HBJ -Bretten erweisea, 7/0 beide rchreibarton v/ahllos für

die Bretteaer ued ii-eisterbacher Linie i^nwondung fiacloa^ ' ann und

7;ie r^eii^ciaan L6vi'-=Heiaa aacn üretten kan>, IjU unbekannt. Ep. r«cheA

aber, das?? er-was durjal:^ iüiiit'ig vorkan-pchofi voriier im i)esciiÄfte

Feine? ^Gh7;ie,^ervater s aip Oehilfe oder, wie L::ian nich oru jene .«eit

aiicdrüchte, als^ "i-iestUiore?" (Bedicinter )tiit i^;^ ar , aad da er rieh a

ai:.' brauciibaier keascli erir^ies, i^ub ibm s?ein rnüipal die einzige

Tochter z\xt Praa.lfDaaa wäre ee LiöTilicJi, da^n Oeii^^puann den NameÄ

fieips Uli t^ebracnt u.aa Feia .cnv/lucCervater diepön r.r i^ich und Bai=

ne Aageliori/^ea übsraor-xica h:*tte.I;cr Unistiiod, aas.^» neiigtriunns Vater

in ;:'^eiat er bach den Namea Levi, auf aen auch f^eine Tociepbeurkaaduag

laut t, 7;eiter J'^ihrte, könnt divso Verautun^i nicht uriu^.tüpaea. la

Badeb »var aaiüilcn die? /^nuahme bib^i5?cher Namen a-p Falriiiiennanea

unter c?agt : be^'cn der a der Naoe Levi ^f.ujrrt« vielfach beanstandet, wäh=

rv^nd dies- in '^^es^ea nicht der Fall n^a:

üaphaei G-er^oa i^eis ..nc 9 ein '^chv/a*^.er '"eii^nann Reias wa=

ren hin^xer einer ..e iten?;enae . ir. ihren ou^v^enaiai ren erieb±üÄ p«io

lÜraniLja ir?che lievoiution, deren nali auch tuf uei- i-echteh Heite des

HLcinfi deutlich üu. vernehioen »ar. In aeüi der Jahrhuiic.ertf/eadG vor=

angbhtjaden und foi/^enden jM]ir*,ehnt CLurci.üOi^,en häufig bald fsaazösip

gehe, balr deutsche Trup.r;ea dup Lanu. /\lle, oIj Freuna oder Fei aa,

stellten nancrie unbiilit;^- Forüerun.., an die verängstigte Bevölkeruf;

In aer i-eit i,'A^iec ca iooj ^^nu l8oy erlebten beide, v, ie durch iS'apo=

lecnr Gnade aa? badiL-ci^e Lanu in i'^eineo heutigen Umfange zueaiomea

geptüclielt 7;urae unu v.bui^e üanre Fj,t.ter uie Befreiun^^pkriege . Aa

iiiroci Lebenrcace Koruixan j^i« uocd ^ma .-.uf rchwun^j; vrahrn^üimea dea

I-.an.iel \:in± O-etierbo di;.rch Bereit i<-;an^:, iKir .-lo 11 9 ehr an Ken und neuge=

pchaffenec Vcrkerirwege , besünaer? aurch die irrichtun^ von Bieea^

bahnliaiea, aeiir-en durftea. In den ersten Jahrzehnten dep vorigea
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Jahrhunderte erf ollste auch die 6rpte gesetzgeberifohe Haponahae

au.r Verben ffdrarii.; der La^^e aer Juciea uno aio toiiviei?»© Bepeitl»

gan^: die;^tv.1{i^;>j'."iea auch l8l> durci; ule Verwaltan^^por^ane« Als

boide(Iiap):iael and '^eiit^üiar:n)sc}iOn ?ai:iiiieuvüter vrareo, wai'on r»l:e

l'ea^en der diitii*lj» elcpet^einaejQ a^9lr^iili\torl*Jchön l^eel rebaa^, die

von "taattbei.öraon iiefoiaeri, berlrkon rollte, aa?f' durcl. Unge=

^taltact^ der Lebenfl' hrung und der Gottef^diecPt es ai Kluft kiwi«

pchec Juden uco ilirer um^ebj-ag überbrückt ^isrde, ^iaa i^eötrebuag

der von der i-ehrjüöit auf bei da« ''öJ teo rait >ii«s'trau^ia be^egaet

v^urde

.

AuJii die el eaßaj.xfa?3^n^- lei- beideci l'chv^u^jer scheint Im

religiöser iiiaeicht eine 'cnb-örvi-tive ^CT^ene.a ju t^eic, die crie at

ZuJii ;ept]ialteri ar: der uralten durch viele Geüerationen ^eheilig«

tcü TrauitioB veraalaspte. Tioti di^rer liüiUexluag raö^ea Ble

dem Zeit^eif-te iti ^enirer ^ruaaj'iit^iiühea ..iUi^eQ *voM i-echaaag

getra^^ea habec:. la ii-.rer ^e«'jhü.f tllchoa Lati*vv It b«iaciitöxea «ieZj

den Pulnachlai^ aet- 'iifti t und verpiaadea Qc., uui-c^i Floi£?s uofi Tück

ti^jkeit ein be-i^uten .in? Veriiö^ n lu erv/crbön^ ro darr? beide aacli

döu Ver h.-*ltaisseQ, die a?^. die i'itto aov vori^^en Jahrhunuert^ maa

mai^r^ebend ^:aTeajii.lF reiche :eu^e ^^eltta kontitea. Die iu Bealt^a

det?- Vutrös Xep } rob^Jkaaen befindll cfeea Itveataro de? Hiaterlasaea

eci^^ift peiner beider: Brf%tterier jrj,roi:-svaver f;ebon ein -^önaues

Üidd vja ihrer Vorrnöj n".a^e. y.afi aiessa i.uf*,eicixiiua,:,ea 4j;oyir t e

hervor, dar- p beide in den umlle^-^eadea badi^chan and r/ürtterabor=

^incaea AraiG>;;^auorteB voryrle^and Viehiiaau«! uavx Geld^-epc hafte

bötriebea. heti.tare in de?: ""'«if'-^, wie eie liuu le von der. 1 Äadli^h

eben Credi ;,r;öbo:^Fcr:Pchaf ten bepor^^^t werden. ':ie ^ö^v'-J-rten Bauern

uc- Gcy.erbetreibaa len kleine raiiehei; und arftaade« Guter/iiele.

Sei ißiiiaauhöi'.iy iiatte aupffer^am aoch eia« ?extil??a2'enhandluBg,
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una !;ap)-ae.i Jeia bor^asr, ia den uralie^eauea DöTj^evu beträchtliche

Lie^enFciitirteü. Ale 1^54 aun dea Leier. Bciiied, bsGiaad nein Vernö-

l^en in
BoTtaSla

Lie^enPCi'i^T tea

S t aa t c- iJSip i er e ri

Ccl , Siii a:r u» Ju.y»ei«a

r aL 1' n i ? .^ G o u. . N ü t arü 1 i ^i n

:563 ri. 22 kr
S?6?
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^ezr,aaiieti eraen i?oiien uai laps sicii nienaia eine fremde liancl in

ihre Verv/aitang mischen dürfe. "5>üxlt0 aber wider JCrKÄXiVerhoffen

der Fall sein, uar? ciüci aeanoch gegen aiesen meinen • illen von mei

nen f^öhnen oder aereu irbeo über fraglichee i.e^at lechenpchaft oder

Kaution voriaii^ea vo-^ite, so pol en taoine -ohne oder deren r.i'bon

berecliti^t rein, aiepe 0.0^^0-'^ ^-^^' ö.argeiüPt arii-urehen .
" Uie Verv.'als

tang über nahm alp en-'ter aes JcatatorF aitt?Bter ' oiin Jakob. An ihn

gin£;Gn auch die beiden ;;.:i*nücirs^and uie Leiden frauenpi tze in der

Brettener Synagoge übe. . lie i:ieine Toraioile, diö Eigen ttim dep Vat

ters v.ar, nebpt den dazu gohörenaec Muntfelcneu 807.ie einen eilber=

nen ?eater und einea Vorhang rür uie hei-^it^e Lade, aen aer Bater

nach Feiner Genes .-eng a ^ ori?. schwerer Krankheit hatte anfertigen lae»

Pen, pchenkten die n'ben c;er jüaisci^en Geaneinde in Bretten»

äIf üaküb l.eiss eun ^IJuii 1346 seine Kusiiie Lina ];eia e»

helichte, erhielt er von peineiu Vater üino neiratRgabe von 12 }oAtl

Seine Gattin brachte eine I,:it^irt von lo loo rl.in aie hhe • Nach

dem Tode aer bei v«.er seit eigen i:;itern verfügte dar ii^hepaar über ein

angefallenas Vermögen von 7^ 553 fi»Das v^ax ud aie kitxe des vori»

gen Jaiirhunuer ts eiQü beueutenüe uiüua, .^ad vajiob i.eiss konnte mit

lieciit als "Kcjuin"a.ii.aii^ reicher Mann angeseh n waruen. uhrena sein

Bruaer Salomon nach seiner Verehelichung nit nenrieite Gross aus

Bruchsal dahin übersiedelte unu uort eine Zigurrenfabrik gründete,

blieb tlakob voaeist in .reitet., v;o auch seine eif hinaer geboren

wurden, wovon drei in früher Ju^enu staiben. Als Junger £*heciann erie

lebte Jakob l.eiss die i.evolutionsjuhre lv^48/49 • ' ^^ in vieu.en an=

dexa Orten glaubten aucx. ku i^ietten uio ireiheitshaluen die neue

I.eit durch eine Judenrevojute einleiten i.u L*üssen. In späteren iX hr-en

schrieb Jakob i^eiss die Vorg^ringe jener Tage nieder. i;iese hrinne=

rangen aA to^le Tage bilden nicht nur einen buaci^tenswerten heitrag

zixr ^Zeitgeschichte, sie sinu siugleich auch ein helög für des Tchrei
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berp gründliche F?chulbiiaung, die ihn: aie Jüaische VoliceBchule in

Bretten und aap Polytechnikum in Kfitrlnrulie übermittelt hatten una sei

ne >:onBervativ=monarchi8ti8Che Gesinnung, aie ihm da^ Binn^und köpf«

lose Ti'eiben der Breiüeitsciänaer alp lächerlich und verächtlich er sc

scheinen liepp# Jakob r^^hrte iiunachst da? väterliche Geschäft weiter,

nahm über noch den hanael cit inlanaischeca Tabak hin^iu« Im Jahre I856

gründete er in iretten eine Zigarrenfabrik, die 1867 nach Mannheim

in dap iiaup S.1.9» verlegt wurde, da? Jakob Leise von ;avia Aberle a

sen«, dem nchv/iegervater des nuchiaall^eu Staatrats liernhard iiersohel,

gekauft hat^ lie Fabrikat Ion blieb k^unächst in Bretten, während in

Mannheim, wie dies bis aum heutigen Ta^^e noch durchgeführt ipt, nur

aie Verwaiun^, "Sortierung, Kistennacherei una aer Vorpand waren • Bald

wuraeo Fatrikniederla&pun^ec in Oggersheim una ' anoiiofen errichtet an

nach aea ?:rie£e l87o/7i noch in Lorsch una Kleinhaupen« Jakob Heiea

trat 138;, aup dem seit 1 •August 1Ö7'* ios Firmenregister Mannheim ein»

getragenen Geschäfte aus, dessen Grunuer er war, uem er seien gan^e

Lebenskraft gewidmet und aurcL aie Verlegung in aie iiausdelsetaat Mann

heim eine vielversprechende iiuntvjiohlungpmoglichkeit gegenem hatte.

rchoo 1375 war der ^^ohn Gustav, der seine L hr^eit im Tex=

tilwarengeschuft achenheim verbracht unu ;^ur weiteren Ausbildung in

Brusse geweilt hatte, ekugH^in die Firma eingetreten und 1378 d aaen

Bruaer Lavid« Dieser war ^uvor im Bankhauae ' «H.Ladenburg & Söhne Lek

ling gewesen, hatte als üinjährigeFreiwilliger 1367/68—im ersten Jah

re, in dem aiese Einrichtung ins >.eben getreten war,- bei den Manns

heimer Grenadieren seiner üilitutpflicht genügt und den Krieg I870/7I

als lüahlmeistersAspirant mitgemacht. Dank ihrer gründlichen kaufmänni

sehen Vorbildung konnten die beiden Jungen Inhaber da? vom Vater ba«

gonnene ' erk weiter ausbauen und erweitern, so dass die Geachäftsräus

ma bald nicht mehr gen gten- Hie wurden I887 in dap geräumige Gebäude

C.8.12. verlegt, das von den Gebrüdern Hofmann ei^orben worden war u.

wo sie sich noch Le te befinden. Lavia Eeiss gehörte der Firma bis zu.
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seinem Todo (^^ • IX.iyo) )an . Im g eionen tiaiire zog eich aaoh. sein

Bruder una Teilhaber (rustav aus aem ueschart sieben zurück.

2. Die Familien KeJir=Kahn

.

Diese beiaea Familieo lubtüti auÄ der liaköa Liieiaseite.

j)ie Kehl* liaiilea üu aea bekaaates Lea jüaisclie i^aniiiiea aer bä^'e=

ri sehen rfal*.- Yer schieaeae Träger aiesep Namen? iiubea eich in d

aen ieti^ten ejolir-iehüten uurch personkiche ^>eistun^;on und durch i

ihre betatigun^ im : ieuste ^ex- juaiswhea Gesamtheit sov^ie im öf=

fent liehen .eben rühmlich aus^^e zeichnet . :^er her kunl't Fort der

heh± iFt QM^. Lorf Munsterappel im sogenannten Vestrich. Um die

kitte des vorigen Jahr nun aer ts v^urde der ' ohnpit;. nach Kaisers=

lautern verlebt, iin */«ei^ hat eich auch n^ch v.orm? verpfian*it

.

Ben Namen Kehr tr^gt eiie i^amilee auf Grüna der- napoleünischea

Erlasses vonlooS. "huLia-.p, als aas ^uai.e linke hheinufer zu iTranJk:

reich ^ehOrte Uberpeti.te uer Vorfahre Revz Low seinen Vornamen,

ohne zu v;i. sen, ciass dieser mit uea liörperor^jane gleichen Kamens

nicht Lu lau hat,sonaurn v^n "hirsch" (iilemaijnisüiL"iiir2i" )abgelei=

tet ift, in? TranLoSifcixe u.n^ natiato pich Isaah jÖCoeu- , woraus

die Volkssprache bälu Kehr gemacht hatte. Jeher aie xiebansschick

sale der Vorfauren beiwier Familien stt^ncien aem Bearbeiter kaum

Unterlagen zur Vertlj.gung. Ur^unUxiche s Material aus aer iiait vor

l3oo war nirgene auf i.utreiben . Infolgedeesen vvai es auch niciit

möglich ein abgerunuetes hild von den a.ebensverha±tnisaen die

Leute zu:. entwerfen. Lediglich die seit Idoo vorhandenen Sutane
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bearfcanaaagen gabea eini^ermaeeea Atttkual't über aar» äussere Geacha

hen. :.as reibe ist auch bei der Fjimilie Käha der Fall, die iu : ar^

toniieiti büi Oppenheiu roeeLalrt v^ar

3. rie Facilleü K a u 1* r,i a n =H i r n c h .

lie Vorfaiirea uer ..attei- der» robaadeo lebten väterlicher

peite ^röefi^enteüp auf der rochteu ..üeiaGeiie, üameif«t der B8rg=

ptraäse entlan^^ in den Orten -euterBliauaea, GrosasaciiPeQ and heppea

heim, ^etiiteres rtaQtchen ^ehjrte Liim Kurfürstentum iuain:i, wahrend

die beiu-en voriger genannten ^.uri'er kurpralüisch wai-en. Leuter8hau=

Pen Jedoch i;atten die pra-liiiechen rlurrdrsten den Grafen von ' ieaer

die heute noci. ihren ^ita dort haben, axP Unterlehen überlapeeo.

rie übten auch uie Judennchut ^herrlichkeit aue, von der pie reich=

liehen 'ebrauch muchxec. ie in laex allen hitterschaftaorten bil=

det en rieh auch in dt-n rörfern uieaer Nieuer^er ichtsherren Ptarke

Juden^eDOinden, denn <^i^ verechieuenai' ti^eu Ab^^aben der Juden waren

eine der er^iebi^^iSt en ;.'^inahme 4 «.eilen der Grundherren . (ahnliche Ver

hältnipse buPtanlen i^uch ua den Jrten Ilvesaeim una Lütüelaachsen,

die döu Herren von :-.j.ndiieim a-.s Juteilenen übertrafen v.aren.)Im

Jahre l'io'> wohntea in „eurer phauffon 27 Juaenfami j.ien(GLA:l''ep08 •a.e •

w. IV 1,24).Unter ihnen If't au.ch Josel (=Jopef ).')aioc2on veriiöichnat,

der damaic? den Pamiliennuaen i^aufmann annaiiti. /ils nein Geburtstag

igt dorv^l.ill. 17Gi an^iogebea ana ali3 Gewerbe Viehhanael. In ael

nar Todenbeuriiu-ndunö vu ru er als . ferdehanuler bei^eichaet und sein

-^ebenpalter mit 35 I\ahren erv/^^hnt, tvonach dar Geburtsjahr i7bB ße:=

weren v. dre. jie loo9 von Joeel ne^bst ^euacnte ..b^sabe verdient ,1a=

uoch gegenüber der von un^^enü^; end informierten riacJibarn schätzunga

weise genannten x^ahl den Vor;.ug. Ob Jopelr Vater f'aiomon, der etwa
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1750 geboren war, pohoo ia ..eatei Bhaueen wohnte, ist nicht be=i

kfinnt •Josel pcheint nehrmaie verheiratet gev^epen za sein* In der

Trauun^Fteurkunaung seiner Tochter BeP8le(Babette )heiftst 5?eine

Gattin ifaciel Oppenheimer, im NaLienpverüeichnip von I809 hingegen

Henaie, ^^eboren an 25.III.i789* ^>ie ist im r>BJ.Lh.bala als gebor«

ne Vveil, bald al? rinsheircer and ^ eppenheitaer verzeichnet. Pic3bi=

tig ist, dasp ihr Vater eil hiess, aar '^ineheima.ii. stamate u.

in neppenheim lebte.

henaie s Grossvater, i.abbi haruch eil, war I708 nach

Sinsheim gekommmen ana hatte i.eoajLe,aie T.chter aes aortie^en

Schatüjuaen Salomoo, geheiratet (LAArAutpreci.nun^en aar Ke.lerei

Kilspach). ; ahracheinlich stammte üarach worauf auch rein Käme

nin^eisst, ausdem I^uci.baraorl e eiler. Der hame seines Vaters ist

in aen RP. (ii?. IX.1728 )angegeben. Baruchs vielseitige Geechäftss

tatigkelt rührte ihc frühi^eitig nach Mannheim. Im c^ahre 1722 hat«

te er einen i.echtsctreit mit den Oberhof-uudMiliiLfaktor Lemle

Moses r:heingunum(l;P.i8.lA.1722)Die Hilspacher il. tskellerei»ech=

nung von 172> bemerkt, dass Baruch eyl vor einem halben «^^ahr oh=

ne BohtL4:^aufkünaiguog nach Uannheim gezogen sei. Im gleichen j£ii»

re machte aer i^mtskeller von i-ilsberg eine eohselforderung von

500 ri. nebst Winsen gBgen ihn geltend und schon vorher ?/ar von

Freibur^ aus Klage gegen ihn erhoben n?orden(Br.5.IX. und 29» ^^I»

1725-). Svit 1727 besaps Baruch in ilannhoim das ^c hat -bürgerrecht

EP 19.11.1728). In inpheim blieb er ab«r immer noch Besit;ier von

iiu.u8ern und Liegenschaften- I729 berichtete der militärische

Geldeinnehmer in Sinsheim dem Mannheimer '-tadtrat, Isai'uch ' eil

habe für seine aorthabenden Huuser und re^dgüter an Schat;iung

(Gewerbesteuer )u.na -.annheioer Hchlossbaugeld bis Anfang Jenes

Jahres noch 89 fl. 49 Kr. zu 2iahlen(LP.2i .II .I729) . In Mannheim

herrschte damals uuter der Judenschaft eine rege Geechaftstdtig=

keit, und mehrere iiaufieute grossen Formats Tiaren damals in der
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Beichtümer zu. erwerben, beeile Moses Bheiaganam, der bedeatendste

von ihnen war gerade gestorben, ain Bar ach Keil seine Beziehungen

za Kannheim aufnalim^Noch lebten aber T.emle Moses Brüder and Neffen,

die mit deppen üJrbFchuft v^eiter Geu^^chaft« betrieben. Da pie aber

den OoschäftFgeist Icd eitl^ick ihrep Bruderp and Onkelp nicht ge-

erbt hatten, war deesen aogt-heuret-- Verneinen ni:ch renigen Jchren rch

schon in alle V inde verweht. Neben Lemle L'oses ?^ar die Ö^matischst«

Perpöniichlcei t in der -laonheimer GeschäftF?#elt Hayaci Hin^h im, der

alr Vertreter aer Oppenheimer' scheu b'nter nehtüun^eu in ' ien und von

seinem Hohne i\brahaiü imterstdti*t, weiti ziehende handelpverbindangeo

hatte. Neben den Genannten machte um 175o tlosef '^üss Oppenheimer

(Jud r'^ü.s8)in :-annheim als T ächter dep -tempelpapierp reiene ersten

finanzpolitischen Verpucae, und Hofraktor i^ichel May war um jene

Zeit von Inopbruck naci; uer pfälzischen I.esiuenz gekommen« In diese

Kteis trat nun Baruch eil ein.

Ueber die? Lebenautjetanae diese? merkwürdigen Mannes

geben aie HP in vielfachen i:;iuträ-;en erschöpfende Auskunft. Seine

Hand Istätiggeit war ua,',emeiu vieli^eitig unaumfangreich. £t stand

in -üeziehang zam iiessen= urmstadtipchen Hofe, «u mehreren Mitglie

dem des Adetp und liofbeamtentums . Ae H? erv ahnen den Grafen von

Heimstadt, Baron von '^'chalienheim, die Herren von Metternich, von

Gegenfeld, von BiCivin^jen, von ! litterpdorff , die Hofkammerräte Sar;

torius und Beibelt povvie den Oberantmann Döring. ' elcher Art die

Geschäfte v/aren^ aie er mit die Pen hohen üerra abschloss, geht auH

den Niederschriften nicht eiav^euti^-; hervor. Kp ipt sehr wahrschein

lieh, dass einige von ihaan peien weitverzweigten Unternehmungen

als stil-e -Teilhaber finau2iierten, während andere in Geldverliegen=

heit bei ihm Barlehen suchten, l^ies geht aus mehrfachen ' echpel=

und Forder uogpklagen hervor, aie von iüm und gegen i>in anhängig ge
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maciit v;araen uqü. die Ficb oft johreltia^ liiaüo^en- Heben den voraeh=

men Narneü erscheinen des "'jelteren als Geschäft pfreunde mehrfach Glau
I

beapgenoPFen, Met^j^^er^ Oerber und sonstige Gewerbetreibende, iiine vi€

Jährige üeschdftpverbinaung bestand zitiscLen ihm und dem CllirttrgeQ

Kngel in heiaelberg, ciervvohl pein liaujjt^^ield^eber gewesen sein tnag,

ob*.wai' beide vielfache froiseese gegeneinander führten.
I

^ie ivrt der liancelrtutigk it 4;eht ebenfalls aas möhr=

fachen i-intr^igen hervor. Lt handelt- mit Vieh, . ein,. -ehl and .iafer •

Geneinpam mit dem Chirargen £ng 1 in neiaelberg tätigte er liuch Immo

biiieu^eschäf te. Lie BP von 2.XII.1753 bericliten von einer iiiegelhüt

te bei Immeidingen, wegen der pich beideveruneinigt hatten and sohl

schliepslich ein Iintscheidang des Oberap^jelationsgerichts herbeiführ

tan. In den Carsten Jahren Peines .^afenthaltp in Mannheim maclite er

auch Lieferungpgeschäfte. Ueber einen Fall berichten die !;l (2;«II.

1726):

8chut;.jad uuü. Livrant i-aruch " e^l hat üa den neuen

Monturen der ^chv/ei*.er Garde die silbernen Boraen lu liefern

übernomnen und solche an sichere Bordenwirker in I)üS8eldorfak=

koruiert . Lie Boruen waraen an den hiesigen Kaufmann ?chmalz

addressiert und dabei Ordre gegeben, die ' aren nicht eher als

gegen Zahlung des ausgestellten " echselp von 800 tl. heraas2iu=

feeben» Bei Besichtigung der neuen Boru.en ergab pIcö eine acta-

ble Differenz gegen die /ilten and dap verakkordierte Hastep,

weshalb si nicht als liefermapsig anerkannt werden können. Ds

riim v*urde heute in Gegen?#art des Stadtrats und sachverständig

ßer Kaufleate ^lUgenschein genommen. Kaufmann Poul hält sie um

die Hälfte schlechter als das Uuster. Der Bordenwirker aber um

nochnal;^80 schlecht, weil sie nicht auf r>eiue fabriziert sind,

sonder Garn und Zwirn darunter gemengt wurden. ;\uc]i die beiden

vereidigten Croidschmieae bekuncien, dass die neuen liorden viel

echlecl ter pelec als die gj[iffAr /ßi^^}ic^4^r}(Jlx4^4^
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seiea viel sclimuxer. Im Verte itöüi.en sie bo iace keineo ljQtQr =

schied erkeaae^, als. nicht von beiaeo oortea ein Cluster durch

die C©p€li(?)probiert v^erde. i>er f^tadtrat beauftragt den Inha=

Uer der i;oriien una der ^ ecixPele, Lei hit- auf v-eiterü Anordnun^^

in Verv.ahr lu halten. (lie Angelegenheit verursaühte einen lang

wierigen Irozesp, aessen i^r^.ebnir aber nicht mit^^eteilt wird.)

In der iiniangc^eit v;ar Barikchp. Tätigkeit

erfolgreich nach dem JV von 1723 ;.ahlte er aai-^ einen Schatzungsansch

schlag von 12oo fl. Haaser=una von 5^0 Gewerbesteuer und gehörte zu

den höchPt besteuerten Mannheimer Juden, hr hatte ZY.ei Häuser zu eigen

Vo diese stanuen, ist nirgens veri.eichnet

.

iiß ist eine vielfach erv/iesene Tatsache,

dasi pich nur bei wenigen judischen hoffaktoren und Grosskauflatten

des 17»ul3 Jahrhundert? aas ervi.orbene Veroügen durch mehrere treneratio

nen erhielt. Bei manchen erfolgte der v«irtschaf tliche Zusammenbruch

erst, al? dap den Gepan.tbetrieb überschauehde Auge durch den Tod go=

brochen und die leitencie iiand des Virtschaftsf ührors erstarrt v/ar

.

Die Erben waren oft nicht in der Lage, uai' ; erk v*eiter zu führen. In

anderen Fäjlen unu dies v.ai* die --egel, Konate der Begründer seine So

Tchöi^fung nicht einraal/r'überleten . T-ei es, aas? ein grosser Teil der

Foraerungen, ntimoatlich die im Dienste der regierenden Fürsten erwaob

senen, vielfach nicht anerkannt üaer nur unvollständig und aögernd b<

glichen wurden oaer dar vielgestaltige unternehLien von einem Einüel=

nen nicht dberschadit v.eräen konnte, zumal das hilf spersonal meist un=

geschalt ...nd aie Verwaltung .ngeordnet und vervi^orren wai", kurz: die

meisten -chöpfungen dieser Art brachen zu^^ammen and ihre Gründer san

kec in Armut zurück. .. iese 7;irt sciiaf tliche Erscheinung , die auch h

te noch vielfacii nach ?a'icgen, Grdnaer una 5^cheinblütenperioden be

leicht und «chnellverdienten Vermögen beobachtet v/eruen kann, war

her noch viel deutlicher vvahrzunehmen

.
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Bald nacft 175o macLtea eich aucli ia Baruch Veils 06=

f)Chäftsbetrieb liemmunt^en anu ßtocJcaa^en bemerkbar« 1752 Uaaa er

eines geriagfii^i^üea Betrages %e^en eine Bürgen etellea. Die Forde=

rungsklügen gegen ihn mehren Pich,aaü seine Liegenachaf ten werden
\

belastet- 175^ gilt Barach V.eil aia^'Uoroser Debitor. "Obwohl ihn eil

viertel jahri^^es Moratoria!:ii bev.'illigt v.ird, bessert sich aie Lage o

nicht, PO äass mehrfaci. voa ^chuldiiaft und -v/an^nveroteigerung des

noch verbliebenen Haases die I.eae irt- Das anuere v;ar schon 1758

in den Besitz de? Freiherrn von rickingen übergegangen. Im gleichen

Jalire wai Baruch "pancto falsi" a.h. v^egen begangener Pälschangen

(welcher Art sie v aren, ist nicht erv^ahnt)in Untersachangshaf t ,war=

cie aber buld wieder auf freien Fürs gesetzt. 1742 war er mit der

Zahläing aes »Schutzgeldes im i.ücKstanu. ana abt ?'egen hohen Alters

an Kachlass dieser Schala. tr dürfte damuls etv/a 6^ Jahre gewesen

sein. I er wirtschaftlici^e Huin schritt anaafhaltaam weiter, i^as

Haar sollte vergantet v^erdeu, es fan rieh aber kein Liebhaber.

Kic in geheimnisvolles Lankel gehülltes iireignip führte

die ii^atastrophe nerbei/ Untt^rm 2. IV. 1744 veri^eiclinen die HP fol»

genaen Legierangpbefe^l: Infolge der Inquisitionssaciie des Jakob

Ulimann wird Bar ach v'eil sov/ie seiner Familie seiner bisherigen ü=

üblen Aafführang wegen der Pchatü aafgekündigt anu aar den karpfäl

2iipchen Landen simpliciaer verwieren. Zar 3 icht igstellang des Schul

denwesenp wird ihnen gestatte, eine Bevollrxiaclitigten zu bestellen.

ijie iiasvv'eisung wurde tatsuchlich zwei vlnge später vollzogen. Nur

Baruchs fohn Simon ( Fimcha ), der bereit r verheiratet war, war nicht

hiervon betroffen. Lr behielt seinen Vohn8it2i in . ^nnheim. Baruch

siedelte nach Heppenheim über (HP. 5o.7^.1743 ) .Ba er kurmainaisches

Rchutsrecht erworbea hatte, brauchten die pfälzischen Behörden niclt

za fürchten, das t er ich wieder in -^annhelL, einsch-eichen v/erde u

gewährten ihm meiirfaoh i\afenthalt rre cht zur Erledigung seiner Ange

legenheiten. Ab und 2/U schlosp er auch v, ieder G-echäfte ab. ie letz
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te Nachricht (v. 16.Al.l748Ibe8agt, dapp er aocii einen '^chat üangs=

rückptancl von 246 Tl. an uie ntuätkueee in -iannhelm ^a entrichten

hatte. Von nun an irt barach eil in aen neppenheimer i.mteröchnuos

gen(f^JSiD)veri:.eichnet • Nach seinem Tode, uer iaat OrabsteininFwhrirt

(Alpbach)am !;. Kisiev. ^515=;sovember 1752 erfolgte, überpiedelte saj

ne ' itv.e ^^enale nacii rinpheiü aber (i eppenheiLier Amtsrechnan^ von 1

1760). nie ?na2*b hüchbetagt ai.. 2>« :.isGan 555I?=Ar/ril 1775 und t/ot»

ae in AlPb..ch bestattet. Ihr "ohn Salomon ist reit I750 in aen hep

pcnhei er /lOtprechnungen L.it einem jtihriicheo Hchut-gela von }o fl

verzeichnet. ?eit I760 irt er von die.ir Abgabe vefretiit . In aen ile

l:echnunt;en von I7Ö0 und 170.^ ^ird dieFe hefreiun^ mit Salomons Arm

nrnt begründet, una seit 1/;>ü ersciAeint er ais^ '.chulmeister, als

welcher er kraft Feines» iontes abgabenfrei ^.ar. tx ptö^rb ajü 5# 31«

¥^un5554=l-VI. 1794 und ?<u.rde in Alrbach bestattet. ^^Is seinem 2och«r

tei .iecdie (Henriette) 173^ geboren vworde wai* erochon etwa 60 JaUxo

alt. Ihr Jebartata^ ist 1; Name nsverüeichnis angegeben) LA:i.epoa*

a. s.w. IV 1,24), ihr Todestag im TBI.Lh.

Von Josel Kaufmann sina folgende Kinu.er bekannt:

iaatter:liadel Oppenheimer
• : anbekannt

BeesleCBabette
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vater i^irsch Ileanoch-auf seinem GrulPteine (/•l9bach)hei8 8t er Hlrsli

CoitC aer -iiei L-if^t reit I760 in aec heppeüheicier Amtereghnangen ver«

ieiclinet. üiu cLie?e 2^eit holrate er Braunle,aie Tochter clea iieppen=

lieicier Tchut ü jwtdeb nroii, alp v»elch pie auf iiirera Grttt;pteine(Alsba4i

geü.eao«eic}inet ist. . iopei^ ..rori ; ojisee v/ira vjn l'/i^o bir I750 aiß

üeppeniiöiLier -ohat-jauü in aoa 'mtprtJciiaan^^öQ ^jöncr nt • L:r ptarb un

1760. um dieselbe: ^eit, 2. Hchev/at ^!52o=»JiiaLiur 1760 "toers?ulii8d auch

seine vochter Bräunte nacix kurzer i^he (Grabinschrift .-.iBbaoh) .Ihr

Gatte iiirsuh überlebte pie yielej^ahre . Air "ociorta^s i^t auf seinem

Grabeteiae(ailFbach}cLer 22. Taiiaup 5558=6. Juli 17^8 an^^egeben. hex

lierkanftFort -^lirsch heanocii? irt nicht bekannt. ?ein "^oh • oif vjar

drei .;ul vöraeirutet. In örpter iviie (i:J.VI .lc3o6)Diit Besrchon, ?ooh=

ter ues Rathanaal ^brahai:! uav. Kber^^taut (lieppen) .Hach deren Tod (25«

IV.idü7) mit Bui-le .ioiai? aas Aueibach a .B» (lintra^e iii aen hatholi

eohen /^ircheare^irt ern uh).' olf i irsch Ptarb um irO.IV .l858(Grab =

et ein .ii'^ bach) .

Beinü aritte C-emai.lin ^ade.;. v/ar die Tochter des f'ch

Schiiia^'^e ( r.iti;oa)iiirsch aup -.euterPiiaiLPen, .'er in iiatfieapver:.eichnis

al£> Vieii.= ..ol-.e und iiautei^undler vermerkt ipt . hört ipt auch rein

Gebiirtatag aa^e^eböt. eov;ie der peiner Tochter ^adek. Ausser ihr ^-

-ei v/ar- aie :.rPt ^eborene-, Plnu nach genannt:

Galomen geb. 19.Xii- 17^8
Göt;: " 7. IV. löol
LÖT. " 2V.Ii^ loo2
hendle " 23.aII lbo4

8chma;y6 .;iiBSch rtarb am 4.1. l857(r;hl Lh.).

Peine ueraul.lin het.. (Lina)v;ar die '.'oci.ter äe? f'alom«

Kaufmann in Croppsaci^sen u.nü. dessen i-hefrau ::üPchea(RhI hh.2.III

lo5}).'2eida vvorenrci.on vor I80I geptorben, da pie im JV jenre Jah;

ree nicht erw^ihnt pind. "alomon V'o^'re?, ^er ebenfalls d a Familie

namen Kaufmann v;ählte, wird Ilc JV von 1771 ß^it r.chut abrief voa T

II. 1745 unesals Vater von rechp Kinaern erv.ähnt . ^'on dienen ei
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^^^Iten vier röhne in Gröspsachsea da? PcLuti^bLlr^errecLt : JoeeJ am

22»1.1788, Juda am 3. 11. 1739, Jsaak( Jü8el)au 13.II.1792 und Laza=

rup oacL iSco. Joeef, azerup und die ' itwe dep Judti naiimen den Fa

nilieunamen KaufmacG an, während pIoIi Ipaak Heppenhei er nannte.

'^alomo/fnMoyses Vater Hoypee Leper(La2-arap )aahlte I744 zax Iiecognit

tion für die KcnLessioQFerneuerucß loo fl., pein Vat^r Leper Löv

Zoo 1*1. t.Gci derpeb Vator Lu\/ Joo 1*1. /up dor Hohe dieser Beträge

ist ersichtlich, dapr ullo drei,pie v/aren daniilp die ein::igen Ja«

den de? Lorfes, wohlhabende heikte v»aren. Löv. und Lazarup Löv rind

auch pchon in dV von I722 genannt, iuch an den hF v»'erden pie mehrf

fach er7.ühnt, da Pie rege Gescghäf :pbe.-iel ungen zu Mannheim anter

hielteii. In den Jahi^en I727 und 17?o fuisrte Li#l8 Low f^apoen liegen

einer Forderung einen Irot-eps gegen Joppel (Jopef )Laadau in ilannss

heim, f'eln '-oho Lajsarup hatte um diepelbe *-eit Xupeinanderset2un=

ger. mit verschiedenen Uannheiner Bürgern und J^^en. Auf dl)epeQ

Aufzeichnungen geht hervor, dapp er einen pchimnghaften ^aodel,

vorv;iegend mit Kühen unfl ; ferden betrieb, und in Mannheim Lahl=

reiche /unstande hattt. Die Vorfahren aar GroPPPachsen eov:ie auoh

die aap Leuter phaupen sind in Hempbach bestattet, nit /.upnähme der

liadel(}.'aria) , die, obv. ohl pie ihren Loben pabend in Leuter pliaupen ver

brachte und hjchbetagt dort Ftarb(n.Lh 187G Nr.22)in .^Ipbach be=

erdigt vmrde. .up der Gleichartigkeit aer Namengebung der Kinder

ist ersieht lichj, dasp die lie. penhe&ner und Leaterahauaener Hipsch

einer 'Uaomep v/aren^ ebenro auch die OropsnaciiSener und Leaters=

hauponer Kaufi-ann und aapp kii/iechen beiden Familien Pchon früher

verv^anütschaftliche i:ei.iehun£:,en beptabaen haben mü peen, die jetst

aber nicht nehr nachzuweisen sind.
K

Alp Kicaer des i^aruch Kauftiann sinu Id 5:BI Lh

ver zeichnet

:



Joser geb. XIa 12. X. 1844
50. III 1^47
11. V. 1848
50. V. 1850
6.XII 185^2
3. II 1356

17. IV. I858

vOif
KaroÜDö **

Lena "

Balonoa "

iieiurich "

Lipette "

ßest. 4. VI. 1347

Der iirst geborene, Jopef, trat in die von Feinem */etter

Simoo heavheim in ;iannheim gegründete i:oiitabakhandlanö in, and

waräa Teilhaber diesen antei- der rirrna L'aoTnann ^ Bennlioim heute

noch bestehenden GeschJ.rtes. i^n. 2^. VIII. iB77(ü::i,Hh.l877Nr

.

heiratete er die Tochter Feines? Teilhabers und starb an io.XI. 1924

(r;H.Mh.l924 Nr. )

*\

i
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Zur Gaschiohto der Faiailie Beasheim

Die Familie boaslieim gehurt i^u de« wemige«, die sioh aalt

aem iederaofbau der Korpfol^ «aoh de« Verwüst amgaa durch de« ^o

Jährigen Krieg u«uaterbrochea ia Maoeheim aaohneisea }ä88t aaa im

18* uad 1^. Jahrhuaaerteiee der rer zweigt est ea dieser Stadt war*

Der ^ihaherr hiess Joseph uau lebte ia der erstea Häli

te dt a 17* Jahrhunderts ia Beaaheim a.B* In der Heppeaheioer Aatse

reohauag voa 1660 ist Josef ia Beasheia dt eiaem Jährlichea SxluKt

Gohutzgeld voa }7 fl» 1^ alb. eiaea für die daxaali^ea Geldverhälts

aisse sehr hohea Betrag, ervähat.Seia Harne ist auch im MBU IIa, 26)

aach Jüdischem Brauch dem seiaes Hohaes U a^ u a als Geschlechts -i

aame beigefügt. Kbea dieser Sohn übersiedelte voa dort mit seiaer

Gerüahlia H e i 2s c h e ^^ahd.Hicheza auch Maaaheim über, wo ihm

aach seiaem herkuaftsorte der Uaterscheiduagsaaoe Bensheim beige»

legt wurde . Er wird schon 1665 !• dea EP erwuhat . Hayum war Vieli^

Pferdefaäadler und iietzger* Im Jahre 166^ waren ia der Juagea Uaaa^

heimer S'udea^^emeiade eraste Hisshelligkeitea eatstaaden« In einet

Gemeiadeverrammluag warea die Vorsteher ab uad aadere eiagesetst

wordea, hieruater Portugiasea, was gagea die Judeakoazessioa von

l86l verstiess* Hayum Bensheira ^^ehörte zu denen, ain ^egen diese

Ii:igeamL4Ciitigkeit Binspruch erhoben. Der Stadtrat Ftellte sicli auf

ihre Heite. Nacn eingehenden Verhandlungen icam eine Kinigung zu»

rtaude(I.P 15 .VI. 1665) •Kurz ^ot Ausbruch der Test ia Mannheim(l666

)

kaufte Ha^um das Haus d» s Juden Ua^^er für lo5 fl. Im Januar I672

(an einem Fraitagabend) brach bei Hayum ein Brand aus, der s^war

keinen sonderlichen Hchaden verursachte, aber bei der Nachbar»

Schaft grossen öchreck hervorrief, iia^um musste 2 fl. r>trafe zah»



lea. 1676kaafte er ai« aaderes Haas Im 4o. wuadrat (£ 2}im dar

Drappiargassa^ dia zwischaa daa £ uad F ; uadret am zum Bimg siakt

t

1683 arwarb ex ai« drittae Haas, abaafalle im dar Drapplargaeaa,

vom Jadaametzgar Sasemaa« für 28o fl« (KP.^*I«l68^), das wohl für

aiaan ealmer Söhae bastimmt war • la dar Gruadziasrachnumg voa

l68^((xLA:lih*973)i8t ha^uxn als Haoabaaltzar im 4o, caadrat arwälial

Zur Koatribatioa voa I680 trug er }o fl. bai(StA.xy,lo) .£r siählte

dcuaals zu daa vermö^aastaa MaQahaimar Judaa. Gameiasaii mit daa

Mezgarm Götz uad Manaaa liafarta üa^am I68I für daa korfüratlicha

Hofhalt ausser Laadas aime Aazahk Oohaaa, wofür ihaaa .ia Vor-

achuaavoa 12oo fl. ausbezahlt wurda« Zur Bloharhait dar Kurfürat»

liohaaBachaakammar Yarpfäadataa sie solidarisch ihr Vermögaa(HP

!• III •1681)* Die übrigea sich auf Hayum bezieheadea liiatrftga im

jäam BP betreffem meist Vorfälle aus dam Geschäftslebem« I^ex latzit

ta ist aus dem Jahre 1686* Das Todesjahr üa^ ums uad aeimer Ehete

frau ist im MBU. (lla,26)miciit amgegebem. Vermutlich hat er die

Zaratörumg dar Btadt (l689)Aooh L.iterlebt umd ist wahrscheimlioh

1692 in der Fremde gestorbea« Am 3« Juli Jeaes Jkhras erlegte

aeia Soha Low dem Stadtrat loo fl«,die Ha^ um wegem seimea Böhmes

Nahum Hausbau xchom Tor dem Huim der ntadt schuldig gewordem max •

Low wurde gestattet, aicht aur für diesen Betrag, somdara auch

für daa, was er wegem der lliatarlaasamschaf t aeimea Vaters für

dessea Erbea moch auslagea wird, den vom Vatv« herrühremdem Haua«

platz im der Spe^ergapse als Unterpfand aazusehen.

Ha^um hatte vier '^öhae: Bimon,LoTF^', Nahum, und llayer.Im JV.

V.1722 gibt S i m o a elm Alter von ^8 Jahren aa. Lr wäre demmach

1664 geborea« V 6e aber noch auszuführem seim wird, ist diese Amge

be ungenau, und: Simons Cebdirtajahr auf I662 zu verlegen • £r wäre

demmach moch im Bensheim zur ' elt geitommen. Am 3o«V*l683 zeigte



Ha^^iÄin den Maoahelmer Stadtrat aie Verhelrataog aeioea Sohoea 81»

moQ mit Zerlioes Sara, aer Toohter a r Moses p p e o h a

mer, vermutlich io Ladeoburg, ao^Im MBU* ist aie als Tochter a s

Moses ^evi angegeben, was aber wohl ein Irrtum aeia aürfte • Jm JV

von 1722 erklart Simon, sed>t 59 Jahren das Mannheimer Schutzbürger:

recht zu besiti-en, v^as genau mit dem Jalir der Verheiratung übereins

stimmt. Pinon v*ar Metzger, und fast alle seine männlichen Naohkom«

men obla^^en aieeem Gewerbe. 1684 liess er durch zwei Friedrichsreis

der Maurermeister neben dem "güldenen lierz^ mit dem oaod(heute Pla<

ken) ein den Vorschrirten der Judenschaf tsjfconiiession entsprechen«

des Haus bay.en und deponierte zu diesem Zwecke bei dem Hat loo Htl«

Fünf Jahr später wurde es durc. die Franzosen in Trümmer gelegt*

Simon flüchtete c:.it seiner Familie nach ^indenfels, wo er sich bis

I69Ö aufhielt. (StA, XV xl). Am 7. Mai 16>8 kaufte er in der Vorder«

gasse iLn "Neu-Mannheim" , der auf der linken Neckarseite während

der Zerstörung entstandenen Baracliien staut, ein h.lbes Häuslein rür

50 rl.,wo er für seine Familie eitti n notaiirftigen Unterschlupf

fand und sein Gewerbe wieder aufnehmen konnte (KP) «Die RP von 9» VII

1700 verzeichnen, dass er mit V2 fl. Strafe belegt »lurde, ?/eil er

tags zuvor am Feste *' Maria Geburt" Fleisch zum Verkauf ausgehängt

hatte. Ob er sein Haus auf dem Sand wieder aufbaute, wird nicht be^

richtet. Am 6.X.17o2(KP)j!:aü.fte Simon vom I.at sverwanaten loh. Phil.

Fuchs den neben dea seinen gelegenen iiaaaplatz, auf dem vormals dei

"güldene lUng" gestanden hatte, in der ' ormsergasse(F.5,l V2)rür

150 fl«, verkaufte aber sofort einen Teil davon an Josef Spiel»

mann r .r 24 fl. Am 7.IX.I705 sollte sicü Siuon erklären, ob er

seinen alten ilaasplatz bebauen v«i^l, da sich ein anderer Liebhaber

hierzu bereit erklärt habe. Acht '^age später vereinbarte der Stadt

rf^t,"da die Stadt Geld braucht", mit Simon, dass dieser Platz ob=

wohl an der vorsehrirtsmussigen Breite etwa 6 Scnuii fehlen, rür

i\



®®inen r5oha lloeea als konaeesionemäsalg passieren soll, «^edoch müo=

8e Simon der Staat aar liartini zur Ergötzlichkeit 9o ri. bezahlen,

die am lo.XI .1705 auch als abgeführt verbucht warden« Am l8»XI.17o5

verJtaafteo Pimon und Frau Zerle diesen Fiats anderweitig. Er selbst

bewohnte uebeaan öin haus in der ..rappiergasea. Dieses überliess er

am 27 • V I.iy 51 (:i?) seiner Tochter Behle uoaa deren j.hömaan Jaitob Selig=

mann aiip üheiat^önnheim ge^en Jebernähme einer daraaf lastenden Kypo«

thekebschald von ^00 fi. Die Eltern bah^elten sich den Unter stock

und eine Bodenkammer zar lebenälängllch^n^ anentgältlichen Kutzniea=

sang vor. Nach dem JV v.1722 hatte Simon acht Kinder .üb die damals

schon verheiratet gewesenen arei Söhne in dieeey ZahJt inbegriffen

sind, ist nicht ersichtlich. lieber seine Geschättstatigkeit geben

mehrfache A^f z ichnungen in den KP Aaskoart . Ria berichten von For»

derun^en und geschäftkichen Unstimmigkeiten, di^ teils von ihm, teils

gegen ihn anhangig gemacht worden. Meistens handelt es sich am Vor»

fälle aas dem Het zger=and Viehhändler beraf. Bald sind es ^letzger,

bald Bauern, bald Gerber, mit denen Rechtsstreite aaezatragen w€u?en«

Simons Vermögenslage scheint nie günstig gev^esen a . sein. I7II wurde

ihm ein vierjähriges Moratoriom bewilligt. Um seinen Verpflichtangeo

besser nachkomiaen zu können, lieh er I717 von Abraham Moses (dem Brupe

der des Klaasgrünaer8)6oo fi*, für die er häate zu liefern versprach

Am 24.XI.i7i8 war die Schuld beglichen. Im folgenden Jahre musata er

wieder am ein Iioratorium nachsuchen, v^as in jene7V Zeit nichts Unge«

wohnliches waj . 171'> trug er zu der der iUadt auferlegten Kopfsteuer

1 fl. b9i(BtA XV lo).172o drohte ihm aus Hofgericht mit der Hausver=

Steigerung. In den rolgenaen Jahi-en i(.La'ae ihm m hrf^ch ir^xeoution ei»

gelegt, das heisst, es v;urden ihm bis i-u erfv^lgter Jiihiung einer ge»

gen ihn geltend gemachten berechtigten Forderung öin oder mehrere

Stadtknechte inr naus geschickt, die er auf eeine Kosten zu verpfle»

/ i \

/
/ I



geo hatte. 1723 baten Simon ana seine Frau oUue Erfolg aie Ke

gierung am Befreiung von allen herrschuftlichen Abgaben. Im ^i.

gleichen Jahre war Simon ua^'um mit einem Schatüun^ekapital von

5o i'l. r r sein iia^e und rur li?o Tl. rux seine Nahi^ung( Gewerbe

veranschlagt (GLA;Mh.lo44) .1752 wurde ihm v aohtfreiheit bewillig*

(er hatte damale das 7o« Lebensjahr aurückgeiegt ) und i,v;ei Jaha

re spater aar Gesuch um Abgabenbefreiung unter Androhung der

Ausweisung wieder abgelehnt. 3gi£flagHglexKKkiitntyitfKiLxtaBxaty7tl742

wird Simon als über 80 Jahre ult be^ieichnet. Demnach scheint

dar im JV.v.1722 angegebene Alter unrichtig zxi sein. Der letzte

ihn betreffende Eintrag in die r;P(4lIV.1743)berichtet, dass Si»

mon der ihefrau des Salomon Göt^ eine silberne Tabaksdose und

ein/rf Paar silberne Tchuhschnallen im "erte von 2 Louis dors zum

Verkaufen überlassen und ihr fa ihre iiühe V2 fl. versprochen L

habe. Die Vermittlerin hätte aber v^eder aas Geld noch die Gegen

stände :iur ..ckgebracht . Sie gab an, sie hatte aie Sachen einer
I

Dritten ^um Verkauf gegeben und aie e Fei damit durchgebrannt.

Sie erhielt 8 Tage Z:.it zax '. iederbei Schaffung. Für die 1744

beim ^^Regierungsantritt des Kurf rsten Karl Theodor von def

Mannheimer Judenschaft für die Erneuerung der Konzession zu

leistenden 1^; 000 fl. blieb Simon HayiSLm "als ein alter 80 jäl:i=

rigerMann, so bei seinen Kindern isffrei (GLiiiMh .1044). Simon

starb am 11. JJar 55o6=Mai 1746(10311 65b, 535); seine P*'au war

ihm am 24. Adar 1= März 1742(13M 6lb,5^6) vorangrg ngen.

Von Simon sina di-ei Bohne bekannt rLövj, lloses und Da»

viÄ. Letzterer heiratete I7I0 in Mannheim, rcheint aber 8pä=

ter v.egge zogen zu sein, aaseiner kaum mehr Lrwähnung geschieht

Moses liess sich I707 in Xlannheim als ^^etzger nieder, wo heu=

te noch seine Nachkommen, teilweise unter dem Kamen Bensdorf

^

leben, am 3III I708 zeigte Simon die Verheiratung seines Soh=

nes L ö w = Juda, aer I680 geboren war(JV.l722) , mit Kann
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aer Tocliter de? Uaier(MBM 85b,4>6)aü.n Frankrurt , (KP) .an. Um der

Baupglicht z\x entgehen, zalilte Löv; zum Bau den herz «Jaicob* sehen

Haapes lo5 Etlr . ( JV.1722 )ana kaufte am 51. VII. 1708 in 43. Qu. 11

(ß 5) vom liatsverwandten Joh.Phil. Fuchs ein Haus für 2öo ri. and

ein Spezieduicateo, das er aber v/ieder verkaufte, nachdem er achon

am 8.VII. I7I0 gemeinFam mit Jefel üeneaict ein ^jrossen üaus in

der Drappierga9se{4l.vü«lJ=£ J) erworben hatte. Reine Hälfte über=

liese er ani 4.1. 17^7 Q-em Mitkäufer für 5?oo fx. una erwaib oci glei

chen Tage in der frankenthalergasee, (>o.Qu i= h 4), ein anderes

rir 1 ol^ gl(KP). Räch deci JV. von 1722 wai-en aup Lüwp i:;he 4 Kios

der entsproeeen. Ueber seine Geschäftstätigkeit enthalten die HP

eehr viele i;Uf i;eichcun^en, au.a denen hervorgeht, dass er ein re=

ger Geechäftsnann v^ar, aer sich aber arm hanaelte. ür war öfter Sc

Schuldner alp Glaubiger . Um aus seinen geldilchea Sch^^ierigkeiten

he rau.i?s^kommen, lieh er 171^ von iiu;;,'\xn Sinsheim 2oo fl*, die er ii

Häuten ^iurückzu^iahlen versprach. Ale Zins uberliess er uem Gläabi

Qer die Uiete des in se nem iiause v5»ohneuden 'chuiimachers. 172o
j

musete er aie hälfte dieses Hauses Hayum Hinsheim mit dec Vorbo=

halte überlas ren^ cass er es innerhalb 2 Jahren um den gleichen

Preis wieaer zurückkaufen könne(KP) .Dies war ihm jedoch niclxt

möglich. Im folgeuuen Jalir vertauschte er das ^anze iiaus gegen

ein nebec dex lutherisTchen r.irche(G 4) gelegenes einstöckiges

mit Bcheune, aas lUnsi.eim gehurt hatto, aer sich noch 5 Jöhro

die Benutzüing der Bciieune sicher te (il?) . Lov, orhieit wohl ein

Aufseid Von looo gl
.

, aas aber sicher au aer i orderaag Sinsheims

an ilin in i;b*-ug ^ebrc^cht ;surae. 172^ L.asste er das Zw.^ietzt er=s

worbene iiaus an den Koffaktor Hichaei May r^.r 1 2po fl. verkauft

werden, bei dem Low damals staric vei* schuldet ««ar. Lö^s Geschäfts



bezieliUQgen reiciiten tax damalige liegriffe recht we^t« Mit dem

Kronenwirt laravicini in Bretten prozessierte er längere ^ei

t

wegen verkaufter 16 laar uchsen. v orin seine Geschäft sbeüiehunge

ftu Kaufiaann Sauer in iranltlurt bestandan, ist nicht klar erficht

lieh« Jedenfalls oiachtö ih... dieser wegen einer rciiularorderun^

loo iitlr. grosso ;Cixv/ieri^kei ten • Auaser diesen Beiden bestand n<

GüCij. eine stattliche leihe von Gläufeigern. Uoratoriunsgesuche,

die Verhangang von iiicekution and "chuldhaft beleuchten die Lage,

in der sich Low an 17}o befand. 1751^ hatte er sich scheinbar wiec

der erhoi±« In jenem Jühre kaufte er vom kaiserl. lat von Iilramin»

jj^ex in il'ankfurl a.H. loo Paar Ochsen für 2 Soo fi«, wodurch es

mit der kaiserl. roviantverv.altun^ au A|^se inanderSetzungen kam.

Heine Verhältuipse besserten sich allmählich, wenn auch Forderungt

klagen gegen ihn nie aufhört n. 17^5 ist er wieder Hausbesitzer

in der Drappiergae'se. Jur Kopfsteuer von 171^> trug Lot? 1 fl. bei-

1723 zahlte er aus I80 fl. Haus=und aus l-o fi. Neüirungsschatzuog

Zu wen Konzession: erneuerungp^söldern von 1744 trug er 42 fl. bei.

fieine Gesuche um Schutz^eldbt^freiu^e; wurden 175^ ^0.^ ^75 5 <lbge=

lehnt. 1754 ist er noch als Käibs=und HaLimelmetzger zugelassen,

ein im gl ichen Jaiire von ihm getätigter Hauskauf musste rück=

gangig gemacht v^eruen, v/eil Low den Kaufpreip nicht zahlen knnte.

Low r>imele( Simon) Ha^/um : ensliCim starb am 29» Tlschri ^-5l6=Okto»

ber 1755(MBikI 9o/557), seine Gemahlin Hanna ar. 6. Chesschwan 5515«

Oktober 1752(MBM 35b, 496).

Von i.öws Kindern irt nur sein ohn Iraak bekannt»

i,r \mrue um l?lo geboren. Im JV.v. 17^1; wird er , nit ^chutzbrief

vom l.Xll* 1744 versehen, ver erkt . Da beim hegierungsantrltt

ilarl Theodors alle f^chutzliriefe erneut v^erden mussten, kann dieser

Datum für Isaaks Hchutzannahme nicht massgebend sein. Tasr er sei n

schon vorher das Schutzrecht besass, ist darauseersichtlich, das

er zur Ilonzeesionserneuerung von I744 einen Beitrag von 59 fl. :



zu leiptea hatte. Isaake Gattin B r e a d 1 e(Br8ial^)=Bru.narar

die Tochter aes Joflel(Joeef :^a;yer)0 f f e g b a c h, aar an der Leim

le Moses* sehen Klaus als Kincierlehrei' angestellt war und als solcher

im JV.v. i76;> uaa I77I ver^iöichnet i^t . Das HBM(iol/7?9) berichtet

von ihm, er habe £^ich Ta^ uad Hacht ait Jottea Lehre beschäftigt. Dei

Da? /ibiüben seiner ^ViOiten Gemahl inChav/a, die eine Tochter des Low

SimoQ Bensheiia v.ar(S.224) ist im MBiI(12o/965)vermerkt . Ob Isaaks

Bensheims Gattin Brenale eine Tochter erst er oder z?;eiter Ehe v/ar,

ist nicht fept^ast eilen. i;m I9.II.I756 v,ird Isaak in den KP als Och«

een: eta^er erwähnt; 1752 wurde ihci gestattet, auch Kühe schlachten 21

zu dürfen. 1761 erwarb er im 72 .,u. lo V2(E 5)aas Haus des Bäckers

Biffsinger für 2 4>o fl.+6 Dukaten. Das auf dem Hause ruhende Feuer»

reoht behielt sich der Verkäufer vor. Da dieses Haus aber ausser^

halb des den Juden siu bewohnen erlaubten Gebieten lag, konnte es dem

Käufer erst nach Verlauf eines Vierteljahres zugeschrieben werden,

um christlichen Liebhabenrn Gelegenheit zu geben, in den Kauf einzu«

treten. Am 22. IX. I76I erhielt der Kauf Bechtswirksamkeit (KP) . f5pä=

ter besass und bewohnto Isaak edin Eckhaur im 7^ ^U. (heute F.4.1.)

Isaak wa ein tüchtiger Geschäftsmann .^enn die HP.v. I78I auch erw

wähnen, dass er Y^egen mutwilligen Hinaus Ziehens seiner Gläubiger mit

5 Tagen Arrest bestraft wurd»?, so ist aus den übrigen ihn betreffeo«

den isintrugenein erfreulicher Aufstieg seiner wirtschaftlichen •'^age

zu ersehen. 1764 aber nahm er die Fleischliriferung an das Uilitäälaza?«

rett zu dem mit dem Gouvernement vereinbarten reisvon 6 kr. per

pfuntt. Nach uex neuen rchlacüt Ordnung aber, die je.ien Metzger wöchen

lieh nur eine bestimmte Anzahl von Tieren zu schlachten erlaubte, bt

kxärte er sich auaserstande, die Li ferung auszuführen. Dör r.tadt=

rat erlaubte ihm daraufhin, statt der ihm zugewiesenen 2 Ochsen €lL."

wöchentlich 4 schlacht n zu dürfen. Isacücs Aufstieg ist auch dar?

ersichtlich, dass es ihm gelang, sechs f>öhnen:Uayer, Jeücob, Ha,yar

Samuel, F^imon und Lob das Hchutzbürgerrecht zu verschaffen. Lin



Jospel, blieb anverheiratet. Die Toohter ^erle wurde Jattin des A«

braham £eser Fald» Bemerkeaswert ist aei Eintrag io deo HP.(5»II.

I76J), der voG der rxhatüanaahme ttee zweiteo ^ohnee Mayer haoftelt,

weil er einen einwandfreien Beweiß für die hier aiie^eführte O^er.i

schlechterfoli^e bildet und uie durcii uie Juaenschaftsico^espion v«

1744 beain^^ten Voraaaseti-ungen da Verfahrens be^uauet . (5. II.I764) .

*^Bezag-Lich der ">ciiuti-iaassnaiiCiQ des Kay er Isaal: Lob

träiit Obereinaehmer Gontard vor, dasa die koniieseionGmässig aar

200 feetgeeetite :iahl der hieaigen Judenfamilien i.^t. nicht gans

erreicht nei. Ein hiesiger Hchutiijade, der reinen ersten '^^ohn hier«

her verheiraten will, nuss ihm aassereinem Sessel in der iJynagoge

2ooo fl. VermÖ£^en mitgeben» Für jeden weiteren ^)Ohn sind Jooo fl«

nötig« Isaak Lov# Simle teilt mit, dass er seinem Sohn 500 fl« bar

mit^^ ibt and der Sch?*ie^ervater ITacholi von Ldenkoben seiner Toch=

ter 1 2oofl» Isaak Low Himle hat 8 Kinder, llacholi nur 5*^^^ Isaak

Iowa Vater und Groesvater schon hier in Schutz; stanaen, hofft er, d

dass f^ein 5^ohn auch dessen teilhaftig werde, zumal die zahl der

Jadenmetzger aurch Absterben und Verderben sich (gemindert habe.

Der Beglaabte(von der Judenschaft angestellte una amtlich bestä=

tigte Uebereetzer )Salomon Joseph bestätigt a» Hana aer 5i t or :i ( Ehe»

Vertrags) die /n^aben."

Iseak stai'b am 12. Tamas i>i?42(Juni 1732). Das 13M

(loob,767) berichtet von ihm, er habe in seinen Kauee eine Betstu«

be eingerichtet, in der jeden Uorgen r.^r Leute, uie früh zur Ar=

beit geben massten, Gottesdienst abgehalten wurae. Ks ist ales

wohl Uie "Kaüofin-r.-chal",die noch an die i:itte den vorigen Jahr=

hander ts im uauae ^.4.1. bestand und von de:. Kerrmann Löb-*-ntern in

seinen **£rinnerang aus der Mannheimer Judengasse'* erzälilt • Isaaks

Gattin Brendle verschied am 5. Nlsan 5544= Mär^i 1784(HB11 I00/754)

Simon ?>ar Isaak hensheims rüafter f^ohn, der sich

in Mannheim am dar Pchatsbiirgerrecht bewarb. Aach er wollte, wie



K'

K

echoa iwel reiaer Brüder, aac UetLgeriiandv/erk aucübea« Alp er I785,

bald nach den Tode der Vaters, die nchutserv/erbang einleitete, hat=

te er, wenn der im FB(C.21)ängegebene Geburtrtag richtig irt, pchon

dap 3^ Leben? jalir überFchrlttec. Heine Gattin Jadche= Juait v;ae die

Tochter des lIoPOf=e fchurter, der einer geachteten, alteingesessess

nen Frankfurter Jadonraniilie angehörte .Im FB(S.21)iet alf? ihr Fami =

lienname Hcheaer ver::eichnet . Das irt aber ofrenbar ein Irrtum, da

in allen übrigen Einträgen, auch in den Ehepakten, "^chupter als? Fa=

miliennamen angegeben irt. Nach Llet^i: fitammbucii der Frankrurter Ja=

aen(S. 27lrr) erhielt Maier, f^ohn dep Abrahatn aus Oettingen (Bayern)

am Tag seiner Verheiratang(4.A«l621)i:iit Vogel, des reichen Mo sehe

2;. ??arnen Bad die Stättigkeit (a.h. das Meaerlassangerecht )in Frank

fürt a.H. Bein Schwiegervater wird jüLKalc der vornehme Vorsteher

bezeichnet, der rieh Tag and Nacht mit der Lehre beschäftigte."

kaier Btingen bewohnte zuerpt dap Haap a. warmen Bad, ppäter dass»

goldnen Hose, daP auf eeinen r;ohn Anpchel Ascher überging, der aber

hernach dar Haup a. vveiseen Kanne erv^ai-b. ^eiu ;:;v/eiter ßohn lioses

2. T.exfsen Kanne, ^'Ler hochgeachtete" starb schon I69I. Depsen beias

den Söhnen ll^x ana Isaak betrieben ein bedeutender ' echaelgeschäft

mupsten abei 171> wegen 54.>7 T-tlr. ""cüulaen bei 64 322 r:tlr. Aas«

stäoaen die ZaJriläingeö e inet eilen .XTeu^x gab an, er habe I7II beim

Brand in der Ju^^engasse 8000 Btlr. , beim .Konkurs eines Geschäfte ss

freunde 1} 000 I'tlr. und an iurpfall i sehen Bankbriefen b5oo Rtlr.

verloren, auch bestünden unbeibringücne rüraerunt;en an die fürst»

bipchüf -Liehe Lentkammer in arüburg in hohe von 2o 000 I.tlr. Beide

Brüder konnten ^eaoch über dit; wscnwierigke iten üiawegkommen . In den

1733 und i75; haben sie für 121 582 f1 . echsel ausgestellt und el>

gelost. Marx Schuster hinterliess einen Tohn Moses, der vom Fürste

Aler.^der von Thurn und Taxi? als Briefträger für die Frankfurter

Judengapse angeptellt ?^urde. Nach Ileta soll dies 1748 gewesen 9

Nach den RP versah er aber schon rrühor diesep Gepchäft. Am 18»'



1757 erhielt der Stadtrat voa aei- Bö^leraa^ eioen Bericht des Prat

fort er Magistrate io Sachen dee Macke Feligtiann Hecht In ileumheim

gegen die Jüdischen Briertrager Miosen Marx Hchaster in Frankrart

wegen eines interrisierten anterachlagenon Briefes- Der Beklagte

und seine beiden r^chwestern hatten zu i'rotokoll gegeben, von dea

Briefe keine issenschttft zu haben, Dieser Moses Marx r^chuster,

dessen Beruf sich auf seinen ^'ohn unci einen seiner iinkel tererbte

war zugleich als vorzüglicher >"chachspieler benannt .Nach Aueweia

des in uen PP-v-i7.XI.i735 eingetragenen Ehevertragepbesass Simon

bei seiner Verheiratung ein bewegliches Vernögen von looo rl.una

einen Schaleessel.Von aer Hutter bekaci er die Hälfte des itauses F.

4.1. Peine Frau erhielt von Löv/ Hoiael in irankrurt eine Mitgirt xm

von 1 5^0 ri . Die Kichtigkeit aes im iihevertrag angegebenen Vermö«

gens mueste von beiden Teilen aurch einen feierlichen iJia vor der

Tora beschworen werden. Die Protokolle uer Judenschaft skomission

6GLA:PfalzGen . 75o4)vermerk€n am 1. VII . 170^1 ^icile Isaak Bensheims

Mutter habe gebeten, uass, üa es gebräuchlich seij^aass das bei»

derseits eingebracht/!^ werdenden Vermögen voraereamst noch vor der

Tora eidlich bestarktweruen müsse, dieses auch von selten iiires

Sohnes gleichbalden bev^irkt ^eruea könne, aessen Braut 2,u Frank«

iurt davon aber verschont , wo nicht, sie wegen den allauhäufig

verursacht werdenden Kosten, wann selbe ;iur Beschwörung anhero be»

rufen und demnächst bis aur Gopulationsüeit wieder die i^eise. oach

Frankrurt machen müeete. Auch wann selbe üu Frankfurt etwa das Ver

mögen beschwören sollte, ea eben auch ^rovi^e Küsten verursachte,

dieselbe von Uesohwörung aes ihrerseits eingebracht werdenden Ver«

nugens bis i:u ihi-er ohnehinigen Anherkunrt zur üopulitiou ver«

schoben, inzwischen doch J.er HcLut abrief ausgefertigt werden möge,

wo sie, die Braut ihres Hohnes, alsdann den '^'ag vor ihrer Copula«

tion das einbringende Vermögen annoch beschwören könne. "Die J'uden«

m
I



schafts-ComiPKion seigte r ,r dar Begehren dei Praa Jüache volles

Verfltaaclnis and genehmigte ihre Bitte. Am I4.il.i785 benachrichtig

te aie } egierung j.en Stadtrat, das? .".imoc cien fchitsibriöf erhalten

habe. (GLA: Pfalz Gen.75o4) ./an 2S.JCI.I7Ö5 leistete er den Burgereid

und 2-ahite pflicht^^as^i^i^ i; fl .Karerneneiela. Aci 16.1. 1>S4 v/ui-de

ihn dUv«^ ILalbe vüter liehe haa^ mit aein Vorlekaite ^ageechrieben,

dap9 er er :.a Lebzeiten peicer ilatter aiui.it verkaufen ^asi verpfan»

den darr(KP). üie andere liuifte wurde im gleichen Jahre Li^ientum

des Bradere Lob (KF.5 .XI .17o4) . Beide Bruder iionnten rieh wohl nicht

gut Ciiteinanaer "teer tragen. lean 1799 beantragte ?iuon aie Veretei=

gerung des Hauses, wogegen aber e«ino i';hefrau Einspruch erhob, 'i ie

diese /Angelegenheit geschlichtet v^urda, ist nicht vermerkt. In ge»

schärt li eher Hinsicht meiaen die KP meistens Günstiges über ?imon.

Nur selten erscheint er als Schuldner. Et rührte r-ein ueschäft in

schwunghafter 'eise, sorgte stets fdr genügenaee ochlachtvieh, das

er bis zur Schlachtung auf aie LastT*eide sciiickte. Hein Geschätfe»

elfer bevjog ihn so^iur, ebeso seine Brüdei- Üayun und Low, üu bean»

tragen, dass ihrem i3ruaer Ja^ob, aer bis i7ö4 Kaufraannische Geschät

te gemacht hatte, aie Ausübung des ::j^et k-geriiandvaerkei^ verboten werde

Als 1794 kaiserliche und franzosisciie Toxdaten abwechselnd die

tadi leset zt hatten, belieferte Simon die Truppen, ^^uerst versorg«

te er die oaterreicnischen Vorposten, später erbot er sich, an das

Militär üchaenfleisch zu yV2 kr. per Pfund abzugeben. Als Verkaufs

stelle wurde iimi die alte lieh li^age, die sog. ilubretschranne, übera

lassen. Bald darauf übernahmen er una Uaier Ulxiaunn eine weitere

Lieferung, wofür ihnen die ''ta-t einen I.auu iu i ruciitiagerhuua an«

bot. um 178^^ starb -imon? i^hefrau, die iUu i-wei noane:Isaak und Ne =

sanol geboren hatte. Sr ging 179o, eine zv.eite Bhe ein uit Jüdche,

der Tochter des ^'amuel Ullmann in Bingen, die eine üitgift von

1 ^00 fl. bekaa. Kinuer aus dieser She waren:



Lob (geb. 2aiX2ixx±4t?tJ l6.IV.17';i),
Hebele=ü:va(19-V1.1792),
Br6ücLle(geb. 2o.XII. 1795,
Mai er (geb. io. 1.1795) •

Um I8I0 wandelten ^^irnon j.nd peine Brüder , veranlasst aarch das

Edikt V. I3.I.IS09, ihren PacilieQnarr.en in Ben^iinger am. Nur namaeü

behielt i^n Nazr'en Benpheir:: bei. ^Imon ptarb am I7 .IX.l3l5(JTB. I,

3S5r.25).Ia FB(21)ist ralschlich der 16. IX. 1315 als Todestag aa=

gegeben. v^i he auch k'BM 143b, 1141.

Inisaak Beniiingers ereignete pich aie

mehr fache Besetzung and Beschiessung der '"tadt durch Franzod^n u.

Oesterreicher und die Jin^iliederung der rechtsrheinischen Pfalz an

Baden. Isaalc war dei- letzte in der /\hnenfoigo, der das üret2ger=s

handvrerk; betrieb, .m 4.IV.I785 geboreb(FB 21) heiratete er am I7.

XII. 1322 (JVB 1,59 Nr.7)3abette, Tochter des bereite behandelten

J s e 1 K Q a f n a n n in Leutershaa en a.B.(Iffi JVB ist der

Vater ralschlich ^^email genannt .) Schon am 28.V.l824(J^£xi:^^:xKacx3t

(JTB I,lo5 ?s:r.l4),im 4o. Lebensjahr ereilte ihn der ?oa. Peine

Frau ging mit Xailnann ntern eine zYveite Ehe ein. Fie starb am

20.IX. 1362(JTB II77 BB. 2i)

S i Li n, das einzige Kind Isaaks Beni^ingers, i?ar beim

Tode seines Vaters erst sieben Monate alt. Geburt sbeurkundung:

JGBI,io2 Nr. 16. Kr Tvar der erste in der /w'.nenreihe, der die kaoTa

männische Laufbahu einschlug. Zuer et befasste er sich mit dem '-''ein

handel. Am 1.VII.1B47 begründete er ein ];ohtab<ikgeschäft , das sie,*

tu einem der bedeutendsten an Orte entwickelte und noch heute ba=

steht. Leraerkensv/ert ist, aase GitaoD vvioaer zun l^'arien "Bensheim''

üOi'dckiceLrte, uen seine Vorfanren Iv'S Jahrhunderte getragen hat*

ten. Er er/.irkte noch in let^sten Lebeosjähr, durch das Amtsgerich

Mannheiii. voli ^o.ll» lS'J7 cias i.echt zu aieser Namensänderung. Yex

ehelicht war ?imon Lenrheim seit 50. V. i352(JVB I,2o!^ nr.5)n2it

Begine, aer Tochter des Josef Heymann in iiancheim. Pie v^ai- am



VI. 1328 (JGB 1,151 nr.l5) geboren aod Ptarl» am 5.I. 1869(JTB II,

166 r:r.l). Neben seiner viexBeltigen Geeehäftstätigkeit fand Simon

Bensiieim noch ?:eit za eifriger Betätigung in öffentlichen Angelegen

heitan. Can;. besonder? urar er im I'iehste der jüdiechen Gemeinschaft

tätig- lan-^e gehörte er dem f?ynagogenrat e seiner Ueimatgemeinde an,

deren Führ'jng er einfee^e Jalir bis 'd»a seinem Tode ince hatte. Von Jb^J

l£94 biF ^u peinem Abxeben gehörte eruach der oborpten Ver^.ältiingpb

hörde der i?r. F.eligionegeaeinachaf t Badene, dem Oberrat der Israa»

liten an. ^'elbst frühiieitig Vaiee geworaen, echeakte er aer ' alsen^

pfege besondere i ufmerksamkeit v.tia gehörte viele Jalire ciem Karat ori

um der i?r . .' aisenverein? an« AIp Vorpitüenaer der A.eosource-Gesell

schüft nahm er auch Anteil am geselligen Lebeu« Kr Rtarb am 26 «X«

I898(?terberegirter Mh. II .Nr •l';^54) . Sein iUld v;ird bei der Mannhel

mer und badipchen Judenschaft als das eines Mannes, der stets von H

opferbereiter, treuer Pflichterfüllung geltiitet v^urde, ^;eiter lebet

(vcrgl. Posentiial :Heimatgesüh. a.baa. Juden. B. 597 u.4oi?). Beine Kit

der Traren: Julius, geb
Ottilie,
Emilie u.
Louis,
Jenn;y' ,

am 25. IV. libJ,
25.-U. 1854,

8. V. 1856;
20.XI. 1057,

Pauline, Krie^iericke 11. >1I. 1862,
Karl Josef, 5. IV. 1868.



5* rie /amilie heycaaa = Brühl

Ter Begrünaer der FaüJÜie }ie:,raaGn: Pinon gea. rimcha,

war un: 17?o ii*-'»-^ i-eptit.. in Bührnen nach Mannbeltri ^ekomnen, wo er als

oiacna Bühm anci rdmcn ""orer bekaunt war- J'ofer bedeutet Schreiber,
rar

T/irü aber im {^aalnchen Leben nur -SSr jen i chreiber von Torarollea

und knderer heiil^^en ochriften gebraao: t« Proben von Simons '^chreib=

kunHt Pina heute noch im MBM. erhalten. Vor einigen oahren v^orde dem

Bearbeiter dieser Ahnentafel eine : e5»aachha£':gada 4;eaeigt, die von

Simcha löhm für einen seiner nciiT/iegei söhne geschrieben Y/orden war.

Die beigegebenen i3ilder, die von rdmchap ilana herrühren, aler meist

Nachbildun^^en beicannter Vorlagen i?ind, pinu beachtliche Iroben r5ei=

nei' ;-.e ichner ischen Fähigkeit ana seiner Geschicklichkeit in der rar==

ben^ebung una sind ..eugniksse jüdiscner Kunst auffassuug im i^eitalter

des Barock« Leider kann der Verbleib aieses für die -'achkomaen ^imoDs

so v/ertvcllen kunstgewerbliciiCa Lriieu^nisses nicht uiehx nachgewiesen

weraen. Pdmcha BöJim gehörte :;uin Kreis j.er Juaen, aie als zugehörige

isur Michel liac/^clien Klaus iÄUfenthaltsrecht in ;iannhein hatten. In

dieser von den bekannten Hoffaktor gegründeten irivais^^nagoge wurde

allta^iicii C-ot tesdienpt ab-;ehaiten und im i«nschluss aaran oder voher

Talaud studiert, 'imcha v^ar Vrar pflichtet , re^iölnhssig an diesen Kx=:

ercitlen t ailtuneiiraen . 1p die xCLirpfal irische ^^e^ierun^^ I762 über die

Verlidltnisse -.-.er in Macinheiiu bestellenden drei Klaurstiftungen IiYhess

bun^^en vorcahrr-, v;urde auch der Zehn^^ebot s.^nrei bei* "Inge vor den rtadt

rat entbot''?a. Et ^ab an, in iier^cliinai: u-i/iyest itz (Bohnen )geborön zu

rein, '"eine erste Frau v^ar die Tochter des iierz Bürstadt , die ;;v7eite

aus iieubach bei . .r^burg. Kr hatte drei Kinuer, wovon eines I762 be

re4t verheiratet wai* . ^-r ernährte sicii aurcn seine Schreibkunst.

Gabriel Michel Ma;^ gab ihm ab aau zu eine Unterstützung unu v/ie i

80 viel Arbeit lu, dass er sich v. oii^ ernahj'en konnte, seit 29 Ja



;'.

ren gehört -^ er atnaals aer Klaus an una zahlte voa^-^eioem eigonen

Haase SchatzuagCRAM-XV lo).- o aiape? Haas stand, ist nicht angegebe

wohl aber, ciassder Nachbar, Berber Leonhara, wegen einer Baasache

geßea Simcha beim Stadtrat vorstellig wiirae(RP.25 .IV. U.II.V.I750).

Simcha :iöhii: starb am 6. ^b 5552=?kugu.st 1772. Im MBM('^4/641 ist sei

Herkunftsort, der Name seines Vaters r.a\jbi Jona Halevi angegeben a.

veruerkt, ^ass ?itncha in Vorras beerdigt is t ."^^^ahr scheinlich v;ar er

aj.ch aort gestorben.

'J!^^

-eine erste G-emah in Behle(Bella)aie an 3. Gheschv/an

5512="'Oktober I75I starb (]iBÜ.85b/4;ö) , war die Tochter des Haphtali

Kirsch(Heris)Bür8taat . Dioser Viar ans Börrstadt bei Göliheim nach

Mannhein gekoarnen una hatte am ü.III.17o> das Hchuti-bürger recht er=

halten(SAM.XV lo). Seine Geualilin i.eichel (;~ahel)war die To chter des

Ha^^'um Lsringen aer scixon vor der ^-.erstörung der ötadt (I689 )i^öLnnhei=

mer Schut;ijade v^ar. Zun der der Mannheimer Bevölkerung I680 aufer=

legten Türkensteuer musste er 5 f1 . bei tragen ( SiUI.ZV lo).Er starb

1702 Seine Frau Brtindle, Tochter der Juspa;i:^Ben8=

heimüber lobte ihn mehrere Jahre, rie starb am l.Ab 5^32=Julil722

(}^3M.2V-56) • Qi' -chv^iegersonn ner« Burstadt gilt im JV von 1722

ein Alter von 42 ^aliien an. Er war damals V itv;er und ö^tte fünf Kit

der. ^ein liaur- gee^onübar äLex i-auestube hatte er verkauft, 7ieil er

ein anderes n< ben dem silbernen otern ererbt hatte. lierü Bürstadt

war iilet zger und v/ira als solche^ in den KP oft erwähnt. Aus diesen

Eintrügen geht hervjr, lasR Hera in ärmlichen Verhältnissen lebte

und d/irum meiixfaoh iiijxekution über ihn verhangt, das Koukurrver fahret

und iiausvers teiger ung XÄxeingelei te t Vvurde. In einer i^ufzühlung dea

Mannheimer Judenmet k;ger voni712 (Löv^enstein . Gesch. u. Juden i .d.Kur=

pfttlz S. l62)v*ird von neiz bemerkt, da? s er selten schlachte. An 2*

XI. 1706 kaufte er vom Zimmermeister ' eber ein im Bau begriffenes

haus in der rrankenthalergasse, uas er nach dem Tode seiner Schwie:

germutter, aeren aaus auf ihn übergegöGÖö*^ war, verkaufte (KP. 24.XI.

1706 u. ^i.VIII ?.^^^^.u^^r, r,
•- '-750



(HBM 49/274). Sein Name wurde öurch seinen f^ohn Jakob und dssen Naoh=

kommen aufrecht erhalten, nach l8o9 aber in Baerhstein umgewandelt.

Von Siticha Böhm ipt nur ein Kind bekannt, eein Sohn Ha=

Hayum Lob. Er ?/ar ebenfall Toraschreiben und unter dem Namen Chajim

Sofer bekannt. Am l6.Vi.i770 suchte er um Map Niederlassung recht in

Mannheim nach(C-Li\ :\Ih.99? )^öd im JV von ^771 ipt er al? Deisa?!se er=

wähnt. Ta ihm vsrohl da? e.forderliche Vermögen Lur Erwerbung des Schuts

bürgerreciit s fehlte, nusste er rieh begnügen, ali- G-eduldeter, der Je

derzeit aargewiesen v.erden konnte, eine ' ohustätte zu erlangen. Kr

starb ar:i 12. III. 17';7 (l-'B.l^o) .f^eine Gemahlin Jüdle, Tochter eds berei-b

erwüJinten Jopel üffonbach verunglüci^te tödlich auf der Fahrt von Nuas

loch nacn .lannheia und v/ur-e in '.. ieiccii bes-tattet (MBlii: 142/11o2 u.SBI

Kus.- loch) .KiGJLer aur der Ühe vjaren:

"imon i?.eb .

Jonas



te,lpt nicht bekannt. Dia bedeutan^* des Natienr Brilin, der 8p

in BriiiLl ana Brühl umtiev'andelt >/arcl€,iPt ace^ek^ärt . Vlellaich*

lUrpt er t^ioh aaf Brühl bei Köln zurückführen. Aul' dem Gräbst«

der B'rviiiet geborenen Brillin, Ehefri^a doF kaiserlichen Oberhof

toi'P oimson ertheiner in 'ien,iFt alc KauenGiilaßtration eine

le auF^ehuaenC £^cl:Ftein:Lie Inpchriftej^ dep alten Judenfriedhol

in ' len,II J^ff ) .iieachuläLani l»;iieper '^uspLiötm Brilin v^ar ."Ichüler

berühmten rrieQber£j;;er r^ubbinern Jaliob Gunübarg, aer nachweiglich

1612 bi.^^ 161;;; dort gewirkt hat (löwenEt ein: IndÄM Approbationun S.

i \

2oo). I*>.rc reine Oelehrsamkeit arv.arb cicir^ PuaGinann Brilin einec

klangvollen Naiaen, dasp ihn aie altehrv/ürdi^e v ormser Gemeinde z

ihrem Habbiner berief. Im "orrnger po^."Grüneii Buch'^weipen nehrer«

Eintrage auf seine dortige Tätigkeit hin, dit« für die Jahre 1645

and 1646 be^-eugt irt. Kbenpo enthalt da© von Juspa Levi niedergo

e ehr i ebene 'Bach der '^"orraser Bräuche "nanche seiner Anordnungen.Um

1650 verlies? er ' ormf, am CLhp habbinat in Fulda zu übernehmen, wt

er bis za seinem Lebecpende(uml67o)v;irkte and ein© segensreiche L€

Lelirtät igkeit entfaltete^v^ie aas Faldaer llemorbach berichtet. Tein

berühmtester Schüler war r.abbi Jair Cliayin Bachari.ch, der beüeuteöÄ 't

st e jüdische Gelehrte Deutschland irährend cies 17« Jc^hrhundert 9, der
\

sechs Jahre ale f'tudent im Hause ^ussmann Brilins 'Wiellte und desseci

Tochter L'ina heiratete. Der Käme von nusamann Brilins X^attin ist

nir.'ens erv/ahnt.
! '. H

fein zwischen l62o und 16^0 geborener f'ohn Isaak

war alt Jem Vater nicht nach Fulda übergesie^^elt , sonaern in '-orrns

geblieben, wo er um 16^0 fiorle(öara) , aie Tochter des (*emeindeVorstt

hers niinon ' olf Oppeaheimer geheiratet hatte. Velche Q?Utigkelt I»

saai: iu orms ausübte, irt nicht bekaüut . Aus seinen eigenhändigen

Einträgen im Granen Buch geht hervor, dass er von l6i>2 bis 16^4

das Ehtenatnt des Gabbai (VorSteuers aes Armenaut erst ützungsVereins

versah. In Vorms v^urde den Ehepaare auch ein f^öhnlein gebArAr» • ^



ri

den Namer Joeex erhielt, dar aber, aa es sonst nir^ene mehr erwähnt

Trira, in jua^eo ffahreo pturb( orwü» ' imiielusanmlung Nr, 568)«

L'urcii peioe iieirat nar iBaak Brilin mit den aogeseheod:

sten j:^aischün Geecliiechtero jeaer ^.ei t in verwandt echaftliche Ver»

bioduQt^ getreten, fein : chf^ie^^ervater Sicaoa i olt üpienheimer eat=

ataridte eiaer alten X-arailie, deren ühnon Löb(truaa) i-um roten Hirsch

nebrt ptUoer I£hefruu lidel l!:.,^! aus -^eivvelberg, cien alten 'Utimmsitise

der l'aiiilie, nacii Frankfort u.2«t. üb ei'^e Fiedelt i^ar (lieti; "tammbuoh

ß .211fr) «I/äBsen i^ohü Mosciie ^uia Schwert verneiiatete kurz voa I600

einer reiner Söhne namens Joset ( Jada)Iüw nach * orms lait i'romet ,dem

einzigen ILlode dee F:amaöl Abraham iiallin(Blien)iiui' Kanne in Vorms u«

dessen Ehefiaa ü^uttraat. ü.l8 Vater des ;-ch»<ie^ervater serr/ahnt das

1£B» • aen i^ö7 verstorbenen ii^lieoer bar kof?che hallinuna alB Eltern

(X^x Bchv/ie^ernatter oind v.ahxschei nlicii Labbi hlierer bar ^HKgltHX.1tlüC

Soir aüw rroiüet, Tochter des Kabbi Joeeil hevi an«asehen, die in der

k.?<eiten halfte ues I6e«-. Jahth^nue^tn lebten. Josef Lob Opponheimer

bewohnte in den ersten »wahren ae^ 17» Juhrhunaert9,v*aE aas mehrfache

Aaf -öichnan^ien hervortuen t (r;A> :eONV.2o24), das huua ^ui* Kandten (Kanne)

in orrus , verlebte aber spater Feinen ohnsit*- wieder inseine (rebort {

Stadt Frankfurt, v^o er anu. reine rrau iroraet be^^rabou sind(i.iBF.a«

Unaa:Gea nkbucii der i-ranjtfarter Juden INr,5i a,^42).

Aus ihrer luho war eine stattliche iCindersc^ar üervorge«

^an^en(SA.V.aaO. )»von denen der hier in Betracht kommende fohn Simon

voif am bodeutenasten v/ar • In orme um I600 ^eb6ren, kehrte ^t mit

den altera nacn t^runkfurt üurücjr:, v.'o er nputer das Haus üur Blume

bewoi^nte, nachdem er i^uel Urach, aie Tochter eines der reichsten and

an^esehendsten ^frankfurter Juden geheiratet hatte, die Schi^ester Jens

Abraham iJrach, uerdurcn l&n^T/ieri^e Streitigkeiten mit seinem Verwand

ten Isaak *-ur i.anne die frankfurter Juuensciiai't in Äv;ai feindliche

La^er spaltete, iuletüt aus Frankfurt fliehen musste,in aIio nheim

1660 eine Zufluchtsstätte fand unu hier bis -ur günstigen Erledigung



seiner rtreitsache weilte (ICrafeauer : Gesch. d. JcLaen i. }?^raakrurt a.lC.

21, 49ff^:&ÄJc2) . Durch Edels Vater r^amuel zum Drachen stammte pie von

den seit 155o vielgenanngen Tach=u.nd Seidenhändler Hännlin,Sohn des

Isaak zac Knoblaucii ab, der der weitverzwel^^ten Familie Bacherach aa

gehörte and mit Adel, der lochter des Moses Veinsbarg zum Kessel ver^

heiratet aax u.nd c^urch ihre i»äatter Hiudel von Jakob Brusel jBruchsal)

beLW .Brüssel) .Hanuel ^wli Lrachea v^ai* nicht nur ein tüchtiger Geschäf

mann, v^ondern auch eine in der Farnkfarter Judengemeinde führende

PereönlicBikei t . Durch seine guten Beziehungen z\x mapsgebenden VmT»

sönlichkeiten konnte er mehr als einmal für seine Glaubensbrüder als

Fürsprecher v/irken. ^o begab er pich l6l2 nch dem l^egierungsantrit

te der Kaisers Uatthias lait Samuel zum rtraussen und f'-amuel zum gol

denen Brunnen al? Anv/alt "gemeiner Judischeit i.u Frankfurt und der im

heil. i.Qich ingemeingesessenen Juden^an den Kaiserhof nach Prag, am

die ErneuäPrung und -bestätigung der Frivilegien den Gesamt Judenschaf t

unci der Ponderrechte dex Frankfurter Gemeinde zu erv/irken und um Er

lüuterung und Extention einiger Punkte zu litten. ährend der Ab?/e=

senheit der Delegierten waren in Frankfurt ernstliche Unruh-n ent=

standen. Die Zünfte suchten den in dez Mehrzahl aus Patriziern beste

henden I.at der Htadt zu verdrängen und sich des Feginents zu bemäch=

tigen. Diese Bewegung anderen fpiti^e der berüchtigte Krämer Vincenz

Fettmilch stand, trug einen stark judenleindlichen Anstrich und führ

tu auch, nachdem aie .:ufst^mdischen die überhand erlangt hatten, 1614

LU einer vorübergehenden Vertreibung der Juden aus Frackfurt (Kracau

er:a.a.C.I 5i?8ff).Die in Prtig weilenden drei Abgesandte hatten erfal

ren, man verdächtige sie in ihrer I:eiraat,rie stünden auf Feiten dar

Frankfurter Patrizier und v^ürden den Kaiser gegen die Zünfte beeia=

flussen, so dasF sie für sich, ihre Familien und ihr Eigentum Schlim

mes befürchten mussten. Damit sie für sich und ihre Nachkommen auf

;)eden Fall, sowohl unterwe|jn als auch zu Hause, vor aller Gewalt ge=

sichert seien, erbaten sie sich vom Kaiserllitteras p«lvo*» '•^'^•"'liae* J



IfSclmt abriefe), die ihnen allenthalben samt üab und Gut im heil«römi=

echen -^-eich freien Darchzo^uncl zu Hause Hchut^ vor aller Geralt ge=

währen sollten« Kaiser Katthias entsprach aiesem v ansehe, i^er von ihm

in Fra^ am 2. November 1612 erteilte !chut2.brief v^urcie durch Privileg

vom J^Dei-ember l6l5(ßößeben in Lin^. a«I). ) er?? eitert , auch von den drei

folgenden Kaisern best i*t igt aoci in mehrfacher hinsieht er^än^-t, von

Ferdinandll in Leihen rburgam IJ. /.ugust l6^o, von Ferdinand III in

Wien am 23. De;^ember 1638 und von ^eopolu I ebenda ain I.Juni 166).

In die?es wertvolle Sonderprivileg ipt reit I650 auch ni =

mon olf Oppenhcjimer, riamael Drachts Tochtermann, eingeschlossen. In

der Urkunde von 16 38 wird er als 'olf zur Blume in Prunkfurt erv.ahnt

und ini letzten Trivileg I665 als -olf üur Kanne in " ormn . jml64o über

siedelte er nach "" orms . l642 war er schon Judenschaftsvorsteher in

^"ormr? und unterzeichnete ais solcher in jenem Jiiire eine a?/ischen der

ntadt ormr und ihrer Judenschaft aurci. Vermit telun^^ des als kaiserli

eher Komirsnr bestellten Kurfürsten von Uainii üucHiande gekommene Ver

einbarung v/egen der städtischen Abgaben der Juden, ^imoa 'olf Oppen=

heimer v^ar ein grcrpüügiger Kaufmann, eine interessante Persönlichkeit

die mit Angehörigen der rheinischen litterschaft in ungev.öhnlichever

tr Uten Verkehr stand. Von seinen drei Röhnen^die noch in Prankfurt

geboren vairden, übersiedelten .loses und Ramuel gleich nach Beenüigu g

des Jojuhri^^an Krieges n^ch Heidelberg. Ramuel trai als ^-eeresliefera

rant zm dem Kaiserhof in ^ ien in Beziehung und durfte, trot;:dem Leo=

pold I 1670 di'9 Judsn aus der Kaiserstadt vertrieben katte, l68j^ wie

der uIp erster Jade seinen ^ohnsitü in V ien aufschlagen. ( Hein alte«i:t

st er Hohn Emanuel ist der Srbauer des heutigen Kasinos in Mannheim

K. 1.1.), das ursprünglich dem Kurfürsten Karl Philipp, nachdem er sei=

ne Keeideni: von Heidelberg nach )iannheim verlegt hatte, a^s Interims:

Wohnung diente. )In 'ien entwickelte Ramuel Oppenheimer als kaiserli«

eher Oberhoffaktor eine ungemein vielseitige Tätigkeit. Er besoß,,te

für die kaiperlichen Truppen alles, was für ein lieer erforderlich ia

von der Kanone an bis herab zum Rchohnagel, ausserdem Futter füt die
A



TI»»^«Wii . «J» | IL «1 I i - IW«

I Pferde, Brot rür aie Soldaten una Hchtfre rur aie Donaiil'lotte. Ohne

salQe F'ürsorge , das v^iirde von Prinz isiogen von Havoyen und. ?/:arkgraf

Ladvj^g ilhelm v. n Badün,^en baiden Kaiaerliclien Olierbej&ejeisiiabern, '

andia\vu.ndenanerrLanat , wäre die Krie^riiiiru.n(j ortraal? ins Stocken gerat

ton« Dap von ;-6iaaei Oppenüeimer in?' Leben ^^erafene, rdr daaalige yer=

hältnipse gi^antircne üntornanueu Konnte über eeinen Legriinder nicht

überdüiiern. Nacn dessen Tod(i7o5 )riel ep oapumfiieti, nic.Ut nu.r v eil dl

kaiBerliciien l-aiilun^en aas^^ebliel en Y»aren, sondern tjuch, v;eil die Pei

son, die aas ^^an^ö zu uberrcliaaen vermociite und allseitiges Vertrau

cn gonoss, dahingegangen v.ar . .^er aritte Hohn Timon olf Oppenheimers

namens Abruham erbte und bewohnte das }iaus Lur Kanne in orms, Lr is1

der Vater des als ijibliophil^jrl berühmten I rager Kabbiners David Op=

penheimer, dessen unfangreiche Bücherei unu itandschriftensac^mlung

heute noch eine Zierde der ü-^forder Universitätsbibliothek bildet.

8imoa ' olg Oppenheii^er sta^-b am l6« Gheechwan 5925 = Kov^ciber 1664

(Grünes Buch Biatt 167b). '-eine Ghabst eininschrif t (i.p.3.Nr .lo25?)
\

rühiit seine Lauterkeit una sein selbstloses Streiken im Dienste der

Gemeinde. iWich im MB^ (s.27>v.ird seine Tätigkeit alp Vorateiier bosoa=

ders hervorgehoben. ?^eine Gemaiiiin Lael folgte iiim am lo^Tebet 5^29

sJunuarlGü^ nach( Grünes Luch Biatt l37b).Ihre Grabsteininschrift

Ep.B.Kr .lo4o)ebenso aas IIBV (S.27 )erv7ahnen ihre ohltätigkeit und ih

re vornehme gesinnung.
|

in öiaom von .cubbi Isaak Briliin abgefassten Bericht

von 1677 ervmiint er, dass er seit 24 JaJiren, a-^so seit 1655, das Pwab=

bineramt begleite. Die Orte seiner irksamk it sind nicht alle beiß

kannt . Jas MBH berichtet nur, er sei I.abbinnr des Bezirks Fulda mit

dem ' ohnait*. in Hamr:ielburg(b .' ür2burg)gewesen. ..iese Tätigkeit, die

er 1639 aufnahm i t durch einige von ihm erteilte Druckapprobationen

( J.üwenstein : rndexetc .
' .57)20Y/ie durcii iiinv/eise in üeitgen^ssischea

Gutaciiton bestätigt, feine irksamkeit in Hammelburg fan^ I07I ein

Jähes Lnde, als der -xbt von Fulda kur:s nach der Verjagun^ der^.Jud

aus V/ien auch die aeinea Gebietes Äusv/ies. ie über Kaiser Leopo*



nur zu buld dan nchädliche peiner Judvn^.oiilik erkennen mueste, so

Y;id.erricf auch Abt ijerniiarvi von r'ulda ?c on nach kursier ^eit den
I

Aurv/eieun^Fbefeftl- Isaak Briiiin kehrte aber nichjt v.'leder nach Hanmt

bar^ sarück. i.r hatte ^•ich riiix seiner «ahlreichen l''w*nilie üunächat

naci ' orci; begeben und v;uru.e von du ale I.ubbiner nach ilunnheim be*

TUit'en* Vielleicht verdankt er die Fe Erne.nun^ reinem uarjalp schon

berühmt 6a i'chY^a^or . abbi Jai- Chajim liacharach wind deüi Einflüsse

söiüöi büicea Heidelberger :^ch7jager "^umuel and Zoves üppenhei mer,
\

die zu Ilanaheim xe^fi ^eachaf t-Licxie JjOLiehun^^en anterhielten . Irrste»

rar hatte so^ar in L7»eiter Ihe eine Ltinnheimerin geheiratet, nämlicl.

Gentille ^etorene Carcapsone, itwe dee Uoses a,braham AstrcJr-.Im Born--

mer I67I trat leaak lirillin seine neue Stelle an und entfaltete in

li'öiner C-eineinde, die damals- schon über 7^ Pamilien zählte, eine aa

genpreicho Tätigkeit. Kr v-aj* niuht nur ihr religiöäep überhaupt, so 1

dem auch hichter in ^ivilstreit igicei ten, .lie untei ihnen entstände i

varen. .^eine A-iit^ge sc hafte v.urden 1671; noch daduBch vermeiirt, daes

iha Karfür PI ivar- Ludwig aam I.abbin r über lle kurpfäl zischen Jude 1

!\

einpetLte. L;er betreffende erlare lautet:

nachdetn ' ir berichtet vvorden, veichergest alt eine grosse

^xaxsÄ Unoianung darin vorgehe, aae? die hin un.. v.ieder in Sns( :

\

rem Kurflr st antun v.ohaenuen Juuen Jcua Nachteil Unserer als Lao=

desfürst sowohl über Christen als Juden habenden Jurisdictioa

die z\i ihrsLi Gottesdienst gerörigen Jüdischen Ceremonien und a =

(

aere unter ihnen vorfallende f^treit ig^ei ten ihres Gefallens bei

aurv/urtigen Tabbiners verrichten una entscheiden lassen :also i

Unser ga..digster De fehl, aio gehörige Verordnung zu tun, daes e

sämtliche in Jaseran Landen v^ohnenden Juden hinl'üro, i^as zu it

rem Gottesdien5?t und sonnten obgcaaciitörmasren gehörig, nicht )

auswärt i^en, sondern bei dam in uer f'tadt liannheiu wohnenden Eal

biner verrichten, und da jen.nd hierv.'ider handeln sollte, habt I]

solches zu gebührender i.bs trafung wieder zu, berichten .GLA:1J^.1«

Ueber aie amtliche Tätigkeit des h^bbiners Isaak Brüll



geben raehrer Einträge in den IiP Und Akten des GLA Aarachlaaa, die "^

von Bearbeiter in eineci Beitrag zur Festaamc^er für P.abbintr Dr. Opp

penheim(lpr .C-eueindeblutt I2i*l-j32. Nr •6)2aBQj:am ni^ertellt v.urden und

aaf die an dieser 'teile vertieäen rei.

bemerken P7;er t ipt euch dar - nrehen deppen rivh : abbiner

Isaak BrilliQ bei uea v.eitlichec Behörden ic Kannhein und an kur«

fürstlichen liofe in 'leideiber^ erfreuen darfte. Van peinea Un^iange o

nit dem ICarf'irPten Kurl Ludi^ig ist eine Epipode bekannt, die I.abbi Je

Jttir Chajin Hacliarach in ?einen . echts^utüCi.ten mitteilt. * enuacJi

habe pich der Kur für? 1 einei 1 leiM l^IanaheiLier Habbiner beklagt, dase

die Jaden po h^ari^ cairoh Bestechan£; der lichter ein für aie günstl

ges ürte41 herbe i;:urühren suchten, übv,'ohl, wie er relbpt v/eis9,naoh

jüdipchem Gesetze polches« ptren^^Ptenp v boten sei- '-er Rabbiner er =

wiederte, er habe auch pchon hiervon ^;ehürt und sei diepem Missstans

de entschieden ent^/e^en getreten, .her öffentlich aürfe er hierüber

nicht sprechen, V7eil ponpt aie i.iciiter des -.aaees blossgest-allt wür

den. uebrif^enp, fu.^te Isaak brillin hikn^a, r;erde dieser Unfug auch

von vNicht jaden verübt, and manohex Jude nasse zu diesen ververfli»

chen iaittel greifen, V;eil es zuvor nchon von der christlich n Gegen

Partei angev/andt vurdc. Auch v.egen der [jefcingeahoit, In ilei' sich mau

che i.ichter Juden gegenüber befänden, ^ enae nuuoher von ihnen I]e=

vetechang an, nicht aber,un «in uc^^^e recht es, f^onc.ern ua ein gerech=

tes Urteil zu erli^ngen. Ter Kurfürst gab decs : ab binar lächelna recht

obv;ohl nan, wi^ er bemerkte . inv.enaungen gegen aiese Ver^eldigacgsgr

gr nde erheben köace. F.abbi laaak vviederholte, aua^ch seine Iarleguja=

gBn wolle er keineswegs dar Vergehen Ül^igen, souaern nui» veretiindl

lieh machen. Kr selbn hulte die Bestechuag f^lr eine acsittliche a*

daran unreligiöse handlang, die er unter etilen Unständen verdamneo

müsse

.

Das Arbeit sgebiert des früheren Tabbinerc- vux reit der hmh

P.echtspfiege and Verv-altungsgeschaftenj ob?/oiiu. beide den grössteo

Teil seiner Tätigkeit ausoachten, nl r» ^•^^'wU^- t<*^ ^'^'^^^^^
,
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Frauet VeroniJca zu er>/;i*hnea • Hla %ar in «rnter Khe alt i^athua Oppan

heimer in v orms-- veriiairatot • Ihr ;<ivveitei Gatte, rimson '-er tlieirner a

aup ' ormp, v.ar l635 -^it iriiLetr Onkel fl^auuel üppenheimer als depsen

Gehilfe nucii ieri ^eKocimea, uaacLte eicii sputer aort pelbstüadig und

7;ar(lf; nacii dem .jaf-'aramenbru.eb c.er ^i penheiruer ' pchen ünteraehmungen

zu -Jegiar: dev 13- JaLi-Li^nvier 1 1? der bedcutendrte FiaaüLaann ' ieaa

uca geno5=9 alr i^aiFerkicher Oberiiufi'ai-tür ^rcFsee xiCaehea und Vers:

trauen. 'Jlix seiner i.-eG?^t;rtpt;;cht igkei t vei-banu pich tiefe? jüdipchs

' ip?en, uovi von reiner ^rorsk^ü^^i^eu ohlt/^ti^^kei t r-infl heut«-; noch Ze:

euy'en vcrri^-Jiden . Von uen abri,<:t,»n P.inaern Iraak i^riilinr hatte nur ?<jOU.^^'

pein r^ohn ^amuel,d r ^.^.o. Be/'.e iülinunt^irnaLien üunnelbur^ führte, seine c

V^ohnpiti. in .kannhaitri, v.o er dae Vorsieixeraiiit iano natte. Moses lebtb

in Baiiber^. ji^sriel und ' oxf v^ai'en im ÜJiterndhLiOn inre? -'ciiwa^ers Sl'i

oimson ' er t heimer titti^. Ihre Toivae^tev Hiuae heiratete F]amaei Le=

ma iianau ia , rc^nkf^rt , der VürdbergdhQnd(l67>)in ...annheim wohnte.

i,ine dritte Tochter Hinie, Udi ratete dc^n ilemainaevorsteiLe V- olf Oypt

heimer in orn-G, und die j anbete Tochter Hendele v.'urde die (rattin

des xiLit pnachfjlc^erfc' inros Vettere in :.:aünh«im. fie Ftarb Fchon 16 So,

kar^ n^>ch äein. Tode ihruF il^^anes ..abbi hiieper Lippmann.
j

•Joler '' elf hriilins ^ebeusucriSTtciiiue iet ausper dem bereits

Mitgeteilten nur v^eni^ auf die Baciiv/elt gekomm«^ n . bnil72o i bte t.r

in jamberts, v<o i ohcn j-eia I rud*;r ilosep eich hau^iich niederge lasset

hatte. Dee leti^teren Tochter iieiratete oamuex^den r-ohn der Glückal

von Harueln. "o trat die i-amilie briliiu in -;ek.iehan^ *.u. der merkwüi

di;.i;'in Jud^^nfrau, deren i ebenperinneruu^en heute nouh zu. den berteu

Nie r^'chriften von yraueniiand ^tih.len .' olf ijrillia rtarb uxil73^ i*

Bamberg, v, o L-uch einige peiner Kinaer j^epsiiaft vxuraen« Tein Vohn

David kehrte jtiuoch n^jc^ ormp^aöta Aupciangi-?i,>unktö der i?anili' iia= |

rück, 7^0 er hochbetagt am '^2 ab 5>^44= ^ ugupt 1VÖ4 starb(MB'- ^"^-52,

B.Nr 517).i>ae MB^^ iiebt rühmend hervor, da? ;^ er taglich mor42,end uo

benus uen Gottepuienpt besuchte und sein Gebet mit Anaacht veri

f
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tete. ObolöicL ar vlel:^ J^^hre ieidena vmr anci grosre r.chHerzen eraul«

dete, «»taciierte er Tag and Naclit aie Tora and befanete pich in Treue n

mit den c Qi;l^le<^,cailei ten der Gemeiode, derec Vorstand er angehörte. 'ei=

ne Gemahlin Cheile,aie am 2o.JJar 5544 =Jaai 1734 ai? Greisin ptarb,

HBV; '^,52,Sp.£.:\r 522)7var die Tochter de? VorFte..erc I.abbi . ron bar 1=

saak *avid '^eckel Levi(]ili'.. 4o)«i'r bekleidete 44 Jahre lang da? Vorst«=

heracit;peiQ -öup vvar .^li^ea i^eduiTti^en geöffnet, und er übte ohltatec

bis za Pöinem Todestage, der on 24, : ip^tkwv 5^3 = ^^ozenbor 1742 v/or*

Für dap Gottenhaa? Ptiftexe er ein pilbern.n Tass (?oruPchid)im Oewich

te von 16o lot . Heine Getiiahiin Hltüel (v-^Iittelhochdeiit pchen Jiitzila^

Tochter dev labbi '"alocon .L^.ü.n, Ptai'b un '^'cTt^^iiiwia^^tHtS, 5^99= v'ktobor

1738(:iB'A',r.59) .VüjinttileÄ v.irdits ^eelen^«c...ci.tnie ihre FroßiLiigkeit und

ihr \/o]iltiit i^es irken ruhnenu. hervorgejuoben .

-^^ir-oif- üriliinp "üi^a^äer gelehrte ":! L;ig(l£?aak)

at-.rb schon vor .^-einora Vdtre aa 23, Tebet ^^jA\.- Janutir 17ol(MBV" p.JI,

Ep. b.-"-r .>56) . De- Name seiner ^ouaiiiin v/ai nicht ^\x ermitteln. Ipaak is

der orpte in der i^hnenfolge , der ?ich Brülil nannte.
rio Jes tstel ^un^, dase f inchaCf^imo^ I^rühl Isaaks

f'ohn it, ??ar cie zei traiibendrte and pchv/ierii^nte Ermittelung für die

Ahnentafel. In !3'
'

, dan um die " ende dep 18. Jaiirluxndertr manche Lücke

aafv/eirst, ist peinxiÄiiz^.bleben nicht verzeichnet. DaF Epb(?Ir .5l4)eot=

hält die GrabPtoininpchrift für ^^inen Knaben ^icigha, ^ohn dev Isaak

Brühl, der am Vortage dep Nissfinneamondr? =29. Adar 5579(1319 )geptor=

ben rein '-^oll. Im Gr.B. ebenso c.uch im 5- .I..V 03*mr, die vor. 1797 ^^ vor«

hi^nd-en pind, 'ird aber auter den Toden dc?.Jaiirep 1810 kein Timcha Brüh

ver iieichnet . Hingegen ervjdhut dap G3fB. anter den Terrtorbonen de? Jah=

res 5570/71 =i5lo einen ''imcha Lrühl, ü r am Tage vor dem ?fipsanneu«

moud 29, Adar II 557o J'tarb una das HliWormp ver zeichnet unterm 4./pril

l3lo aen Tod de? rimon I;rühl,der im Alter von 5^ Jahren verpchied. Die

Namen der Altern Find leiaer nicht angegeben. Das hehräipche Datum im

Gr.B. entspricht genau ddm im f. Ft. angegebenen bürgerlichen Datum aaa

der Todestag im Gr.B. (der Tag 'vor dem Ni'-sanneui-iona'il «t <-^-»>' '•'•''''':he iü



che ,v/i0 der ira Ex^Bfar dea Koaben ?imcha angegebene. Ohne Zweifel

lia^^t hier tiin Fehler vor, der seinerzeit büi der Eat;:ifferung des wi

walirpcjt^einlich rtark verwitterten Crrabnteinp, der h'-iute leider nicht

mehr auffindbar ir't, unterliegt , ao dass sich die Inschrift für den

angeblich a'i Vortage dep Nirnanneuroonde 5579-26. III •1319 gestorben

roinsollondon Knaben ^'inoha, ''ohn den I??aak 3rühl,au.f den am gleicliec

"Haß'i 5570-- 4. \prll l3lo ver schiedeben ^'^dmon Brlhl, .^^hemaan der P^e^ir

ne ceb. .'"ulda^beiiieht . Dar»?' "^imcha ein "oim iPaak Brüh.a viar, läset

pich auch darauf Toir^^ern, daps peinen I785 geborenen Knaben, iwohl dem '.

Errtgeborenen, der» Crrossvaters l^Biie boi^.;v? e^;t v:ard° (\ ornpfir "^ Japel Nr

327). '^iincha irt dap l*^t..te m-innliche Olied unserer ; hcenreil.e Brühl=

Brillin. Truger dieper ^;aJlenp «ina heute kauri taehr vorhanden. Und docl

litiben noch manche ..bkumclin^e des Mannheiner Pabbiner p Iraak Brillin

r^o war ep möglich fest iiUPtelien, dasr der vornc:lige "'eicliftagsabgeord

nete Lud?/ig liaar einer r^einer ^pröpsiinge rar- /ach andere, heute noc

lebende ^iechkommen konnten ermlitelt v<eruen. jubei ergab nich die aufs

fallende Tat pache , dass unter ihnen i'i-.nner und Frauen, aiejLiit hohen

Geist pgaben ausgestattet, durch Vi irsenschaftliche Leistungen das Ja»

dentun fördern oder ihn /:ur Ehre gereiciien.

rurcji "ir:<")n Prühlr Gattin i.egine tritt die in ' ormr schon Li

lange f^esph/ifto Familie Fulda in aie /::^nenreihe ein.Ler erste Trager

diepes Namen? in " orLiP v/wr ein /'ugewander ter aup Fulda, der diese rtad

infolge der bereit^ er'A'ahntGn . upv.eipang l67i iiatte ver3a psen müssen.

/'uch naci: }{annneir:i begab pich dr^malp einer der Vertriebenen, dessen N

Naciikoncen heute noch v^en i'>:iGiiiiennar:.vn Fuifi tragfm. Kcginenr Vater

Salouon ?ulda und iirre Johanuetta sina in der Todepbeurkundung der To< a

ter (n.F .' ortns)gönannt . . er Vater v^ird im ;tBF f*.54 aip zuverlus sigar Gi

schuft rnann be2ieichnot, der alp =^itg ied der Totenbruder scliaf t v;erk=

tätig I^aciiPteniiebo uupübte« hr folgte {>ierin dem ?.eippiole Peines

Vaters, den Goraeiaaevorsteliers ..'oaes bar Jakob Fc<lda, der an 5 . r^iisfa«

5526= Mai 1766 verpchied(MBV.S. 48), nachdem iiim seine geachtete Gattin

Eohel. Tochter dep Aron Kahn.di« l.#ihÄnrt«n ^^r^f^ m^ + ^r» ' *tv-» 4.-*.-- -- »



am 1. Ijar ^^2^;{li.i^ril I76;) vorangegangen t^bt •

Verrciiiadeao auf der Ahaeatafei ver-eiciiaotö Oliödor aer Fami

lie uriliQ =Oui neBheiiiitjr gönorea aioiit allein der lauülön^^e: chiclite

an, eondern döi ^eeciiociiCü ddi- Judon iüögtitüein aud aücii acx aeutaciiea

Geietep=und ^ irtscLaftj^g scfeicate* laruxi ist aacii iiir --ööeu aaa ir^»

icea vielfach wisse pciiaftllch behatioLelt i.öraen« Lio v^ichti^^^^ten ^.uell

leo, aie 0rgäü*.eade .;aF!f diu*cüigea kiu obi/;^oo üngi^beu entlieilteu sind;

iJenkvwurdieiköiten aer Giuckel v, naneln«
"''aciael i):ipenjiel''ier a. fein KrHip.
r^öcieon ertlieimer, uei überiiüi'r'aii.tür u. i.ande8=
rabbiner *

Urkundlichen uup dem Leben i'ucisüu " extheiiaera <

K.Jair Oriajjiia Bacharach.
Gepch. d. Jucicn in irankrurt a.H. (2Bi4nde)

.

Gesch. d. Jad^n in der Karpf^lz,
xieiuat^eechichte aer badii-che Juden
Der iJannhöirüer Jiabhinor Ipaak iiriliin(Iir.
gemeinäöblatt lih. 1^)2 Nr. 3).

: Der k iperlichs überhoffaktor ramuel Oppenhei=
ner, ein Frankfurter Kind(Frakf .Isr . Cem.blati
1952 :u'.4).

: Be^ieiiun^en üviischen der ormser u, i«Iantthai=
mer JudanF-chaf t (I'e!fet?c>irif t z» 9oojiUirgen Üep
stehen der l>^'nagoge zu orma).

: hUB Laa?/ig llaap ' Farailien*jepchichte( Jüd«Fami=
lienrorachung,19;^o rwi't 24).

,B: I;ie. Inpoiiriften des alten Judenfriediiofles in
Vien(2.band)

•

Feilch^^nfel



Die Besclireibangr der Ahneatafiel ist oao bei den Eitera de

Probanden and diesem selbst angelangt* Zur Darstellung ihres Wirkens

fehlt der nötige Abstand, somal da? Lebenst^erk des Vaters noch an=

vollendet ist, and das see Sohnes erst neueraings begonnen wurde. Ea

mögen hier an rand der Angaben de? Herrn Siegfried Heise einige Be=

merkungen über die iiintvrickeiang, di- die Firma J.Lei8s,die nun duch

vier Generationen hindurch io der Hand einer Familie liegt, in den

letzten Leideb cTahr^eJimtcn geooüu^en hat. Ale L'avid Beiss 19o5 ^estor
war/

boQ und sein Brauer G-Jistav 5= ich uui? deo *^epchäftrieben aurückgesos

gen hatte, überbali^i en Lvidwi^ ?.eiPS,^obri von Custav lieinn sowie F^ieg

frled lind : aul :^'6li'<», "oline aen ^^avia leisa, die Leitung des Unter«

nel-mers. Alle drei iiattea pich eine sortsrältige kaufmännische Bil=

danß ani;,eei{itiot • ,',ac\^i,/j war nach dorn Besu-ci..« dep. G^rana^iuns in der

eigenen Firma r.eirllnr. und e.i\.ieiler te f:'eitie Keactuipse nachlier durch

längeren /.ufenthalt in ha^ibu-r^: ^na ^irjyioruan. ^einer ^.iilitärpflicht

genügte er 1397/V^j «^1^ iUnjo^hri^^^Preiv Llii^^er beia 2.Bad. ^enadiep=

regiiTiGnt '^üainer ' ill.eim*' Si. llo iu ^Ittcaheim- -"^ie^u'i'ied verbrachte,

cachd^'U er ^le Fijuhri^^enberecht iguUi^; au K};/i:iUuuiuM er/'Orben hatte,

die Lehrzeit bei der 13 is'en^rosr'haa alang L.' sii > Leinhardt und weil»

te dann zur ?;eitoren Auabilaung in i^onaon . reit 16y7 ist er in der

eigenün x^Hrma tati^, ab.-esehen von uei:i Jai-re(iS99/'-yOo), in dem er

im 5« Bad. Fela=Artilierie legiment rii . ^o in r^ßrlsruhe diente* Paul

r^öiPB trat nach deo "-'esu.cii aer Jberxüaisühikle i^anuchet als Lehrling

in das VL*terliche G^eschatt ein, iji dem er, abgesehen von aaloer Aua«

bildungszeit in London ama i.rLsteraam ununterbrochen angehört. Dea Mz

drei Firmeninhalern war ep aaroh verstandnissvolle llusammenarbeit

möglich das CrescXiäft auszubauen und za vergrössern. Auch während des

Weltkriegs 1914/I8 erlitt der betrieb keine nennenswerte Stockung,

obwohl Lwei der Teilhaber als Frontkämpfer am Kriege t eilnahmen, näm;=

lieh Lucy» ig und ^»io^fried üeiss. Beide v^urden ait ce:.! D.K.II und dei

I
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Bad. Vexdiaaatmaaaillcaas^e^eichoet • £rst»0 warao ::vui ^^ergeuatei

letztarer üum Offiiüierstellvertreter befördert« Auch der Inflatlc

iiod d6o dorauX' fol^oodea Krisenjahreo kooote die Firma, dank ihreE

solideo Gefügesy widerstehen aad io einer Zeit, in der viele Zige

garreafabrikeri ihre Tore schlieöfiea mucsteö, aeo iietrieb nicht

nur aufrecht erhalt en, sonaera auch v^esentlich erweitern. So Brac

ta diö Firma o'.heinr ar:* 1 . A^^ril 1^26 die altbekannte i^igarren=

fabrik jiriinaer !:• fchv/eitücr durch Umwandlung in eine G.m.b.H. uno

boberbuhme samllici^er Aiiiteile in ihren ^-'eaitü. Fabrikniederlaes

Gune:-3a hat die Firma J. hei 32 ^ur Zeit in Felaitahl,hj.einhau8en,

Krombach, Laci.uA, üLcjrhawLsen (boi :.iruchsttl) ,hettighöim, l^ailauf

,

ricliaoppoabacli, ' üLXi^ricuhl, ttllvlorr j.aa v/iöi^entai utul böschuftigt

in?.;^era:jt Äaaaharavi liooü Anlest öiitö und ^rbeixer. Nach Zukauf de

liaupep C. 3.2. (1329), -aF IJiA äü-rcii eiuen *,rüi-:sen ÜM^und Anbau mit

den reithör i^^ca Vei^^raitaQ^^gebaado voreini^^t 7<urde, künntea weist

teie, durcL ' ar^röp^'erun^^ aer- unteraohrreop nctit; >ja»'Crdene Räume

t;;ewonn£Q vers;.er. . i.ucj:. die Firma :irLiüt:ör •: r^ohwöii^er, cLie getrenn

weiter gafvlhrt i^/iro., in reit eiai^et; Jähren itier untergebracht.

lie BedeLitaOtj de l'irüu J.^'.eir^a i'ür aas helmieche

^ irt i?cliaxtrlüi)en tino. -j.en -.rheit «riarKt i'ltiaet a -ientlialben gebühre

ao Anerkennung. So huteu die .rfeLieinuen i^pyQtöl(1922) und Klein-

hauten (1924) utiii derlei ti<j drei älteeteo Inhabern das Ehrenbürgei

ichht vorliehen. Tic diite der hcr^esTteilifln urzeuii^nisse bedarf

hinsichtlich einös xa alten Jnt ernennen s, aus einen polohen Umfai;

annehmen aarfte, Koiner beeonderen .'lervorhebuntj. Schon 1875 erhi€

die ifirma für ihrs auf der Viener . eltauestellung asur Schau gejuei

brachten Fabrikate eine i.u«üöichaun^, ebuano lo79 anläselioi. der

Welt auf's te].luuij in Ciidriey.

Ata 1. Januar 195) trat;f Kurt Leisa als 'Teilhaber ii

die Firma ein, nachdem er da? Leasin^realgymnasiom besucht, eine

kaufmännische Lehre bei der Darmatädter Bank in Mannheim durohge=

maciit und d>;rch Ijln-^eren /Aufenthalt in der fian^öol Gehen Schweiii,
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Kngland, den Vereinigten Htaaten und HayaQjtfa aeioe Oesohärtakenots

niese erweitert hatte, /.uch Oeorg Keiea, der älteete Sohn von Paul

I-eiee, der letzte Ostern als Abiturient das ßymnasiun verliess,ist

seit 1. Mai 195^ »Ip Lehrling in der Firma tätig, f'o ipt nach mensc!

menschlichem Era^ßnen disfür "orge getragen, dass da? Unternehmen

auch v;eiterhin ia den Händen der Nachkotnnen de? Htinnes bleiben

wird u r es gegrünaet und peinen ersten afstieg mit Einsatz aller

Kraft .-oföraert hat.

>:? bciltirf keiner grossen aöturw:. senschaftlichen Ke

Kennt nl5!j?e, am f^Pt stellen ;iJ. könnea, daps i-ich im Irobanaen zv/ei

i^unz verpcüiev'^en i^eartete Ilrbnaf^^eD treffen . Jie väterlichen 7or=

faiii'en, neir»t ';. lllen<^stai ke Kaaflea*e, v^atteriiart and den Stürmen

des Löteni? TroW bieteaci, v/areo be^tre^t, \, ii't 9clii»ftiiche V'erte zu

Gchafi'ür. t^nä vier- vor: \'CiXi^f. Bre bte, aurci' FlejiF«, Umflicht und unter

Beaci'tiing äei: ^'--"^ItüiiiPtai^.e venaeUrt , utin ''-.oiioö :iu übergeben. ?o

2*eigt diaee FarDÜie ^eit *^lv/c.^ 2-'0 t-aLi^en, «ine nicht allzu häufig

wahr 2a?5ebjiieGde Ki f-cAiöinurig in ae.r ' IrtPchaf t r^eschlchte, das Bild

stetic:^*^ A.-fiPtiOij? Yon liannerc, dio ihi-e (^elnt^pkraf t vornehmlich

in usn Dienst der ' irtf?c:iaft Kteliien, aarcr, ciiere, in dem sie sie

forderten, selb?2t in ule Hölie i^nhoben v aidea v.rul auf ihr verharrten«

Auf der mütt eriicJieii tSeite ,_j8}it die GeiciirKoit eln^n anderen V'eg.

Hier ist, wenn auch llct Orosszügige/' Königliche "Kaufnann und Klein«

gewerbler hineiniugten, vorv. ie^^ena aap c>eiehrtentum vertreten, st 11=

le, schlichte Grübler ünu Träumer, aie, über ihre Folianten ge=

beugt, die (Tiiter des a^abens ^jarin^ achten gegenüber den Schätzen

der ' iseenschaft, fir d^rec iiirwerb sie gerne Kntbehrungen aur sich

nehmen. Hier treffen wir euch ale Hüter ner Tradition, die das Ju«

dentum trotz aller . nfeinaungen durch die Jahrtausende/ erhielt u.

die es befähigen V/ird noch vveitere Jalirtausendo zu überdauern sowie

die Führer, aie inL-en Glaubenogenossen in swhv/erea ^^aitea Jen reeh=
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ten . e^ i-ei^tea aaa ihnen über maache Fäiirnieae weghalfen« Bo ent»

hält die iirbciaspe des rrobanden aliö Bestandteile, aaa deben ?;ertv

le ileaschen gebildet v^erden köonea, die sicli gern als dieüende Gli« <

der an? Ganae anzupchiiepsen vermögen.

Diese iilrbniaspe, die seit Jalirhunderten vjn C-eneration e

Generation überströmte, möge mit dem Namen ieiso auf noch viele Ge=s

schlechter übergehen! Mögen £-ich die Träger aer lirbguts und des Nas

nens aber uach etcts ihrer Yorft>hren VfÜruig ;:eigen und von dec Gouuc

Grundflatiie leiten laspe, dacp gute Abkunft besondere Vcrpflichtan=

gen auferlegt. Die Erinnerung an dee •'^eviesenen v.ird dann den Gegen=

wurti^en und Zukünftigen Ansporn zu edlem Ctreben sein« Ho werden

die Altvorderen in den NacJifehren lebendig bleiben, und die Stimme

derer, die vor Jai.rhunderten gelebt und gewirkt, wird durch den e=

T/ig kreisenden, geheimnisvollen Blutetrom auch den spätesten Knkel

vernehmbar pein, wie dies ein jüdischer Lichter (Ben Chorin) sinnig

i-um Ausdruck bringt

:

"Manclimal in sternstillen liitterntichten

höre icii die Tulse meiner Ahnen rchlagen:

der helden und Händler und \ eisen der V:elt«

Und die V eilen meines Blutes tr^^gen

mir ilir Eaunen und ihr dunkles Sagen

z\i in meines neraene offnes ^elt."





Jaßsthausen,den 24.iebruar 1935.
ileues bchloss.

Herrn Hauptlehrer 3.1i:osenthal.

Mannheim.

Sehr geehrter Herr Hauptlehrer !

<

Auf Ihre Anfrage vom 22. d.Mts. teile ich Ihnen mit,dasr, Sie

in unserem hie55igen ..rchiv die gev/ünschten Nachforschungen vornehmen

können. t3ie können jeder Zeit konmen,nur bitte ich sich einige Tage vor-
her anzusagen, damit ich anwesend bin, bezv/. Ihnen mitteilen kann, wenn mir

Ihr Kommen nicht passen sollte.

Mit deutschem Gruß

'^^-^-**'**-^ . 'f-yt^ A^^^y4
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Bearbeitet

von B. Rosenthal in Mannheim

Vervielfältigungen jep;l Icher ;^rt sind nur mit
Genehmigung des Bearbeiters zulassig.
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Durch die aa 13.10.1379 in lützelsQcbsen vollzogene Eheschliessun^

des &.X Rhonhelraer nus '.erchingen nlt Jettchon Bachnann aus Lützel«

Sechsen trPten zwei Farailiengrupren rsitelnancler in Verbindung, zwi«

sehen welchen vorher keinerlei ver-Tonitschof tliche Beziehungen be»

stan^^en hatten. Beide waren bisher Dorfbewohner j^,ewesen.Bflf4fi durch

das Junge j^hepaar wurde die 3taat,u.zw.die damals in Aufstreben

begriffene Handels^und Industriestadt MannheiTs als ?ohnsitz aus«

ersehen. Vorher hfitte sich das Leben dieser l.enschen auf engbegrenz«

te?! 'Gebiete abgesrielt .Der Raun, der .le^er Gruppe zur Verfügung

stand, UMfnsste nur wenige ouadretiaei Ion.allerdings in den besten

Gerenden Oeutschlands, deren L^eherrscher auch den jüdischen Unter«

tnnen ein gewisses Verständnis und vohlwollen entgegenbrachten.

foher sie noch dea 30jährigen I'riege in diese Ge^?enden gekonnen

waren, in denen sie über 300 Jahre wohnen blieben, lässt sich heute

kaum Tiehr feststellen.VerTuut] ich sind die in der Rheinebene und an

der lergstrasse sesshaft gewor'''enen^.usläufer der alten i.utterge«

welnden Speyer, Tor^ts/und : ainz,'^ie einen Teil ihres Pevölkerungs«

Überschusses, der in der engen Ju<^angnsse keinen 7ohnraum und kei«

ne Lebensmöglichkeit finden konnte, an die Usigebung abgaben.Die ins

Bauland Oekorsnenen mögen Vertriebene aus 'ranken, Gehwaben und Bay«

ern gewesen sein.Den Landesherren #ar <^ieser Zuzug für die Hebung

des während der vielfachen Kriege völlig dsrniederliegenden 7irt«

schaftsle>^ens sehr erwünscht. Zudem bildeten die den Juden auferlege

ten Abgaben eine willkomi^eneii iviehrung der fürstlichen Einkünfte.

Besonders für die kleinen Grundherren, deren lioheitsgebiet in der

*%gel nur einige Dörfer uitfasste, waren die verschiedenartigen Ju«

denstcuern ein willkoaaener Zuschuss.Sie machten deshalb auch von

der ihnen seit dein 7estfall sehen Frieden zustehenden Judenschutz«

herrlichkeit ausgiebigen Gebrauch, oft zum Verdruss der benachbar«

ten Teritorialherren.Wenn auch das Judenrecht in allen Gebieten

im grossen und ganzen das gleiche war, so gab es in Einzelheiten

mancherlei -hbwelchungen,n^^rientlich hinsichtlich '^es /*bgabewesens

und der von den Schutzjuden zu leistenden Dienste.
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Die auffallende BodenständigVeit^dic Generationen auf der gleichen

Scholle festhielt, Ist im Judenrecht der Ver^nngetiheit begründet.

Bis zur : itte des vorifren Jahrhunderts, in Baden bis 1862, konnte

der Jude den einmal mit grossen Opfern erworbenen JUederlassungs«

ort nur schwer mit einem hinderen vertauschen.Er war darum eifrigst

bemüht, sein ochut7,recht,dHs ihm in seinem .7ohnorte Niederlassung

und fetnti^ung zusicherte, auf eines seiner Kinder zu vererben.Wenn

es seine Vermögenslage gestottete, suchte er auch für die übrigen

die gleiche Vergünstip^ung zu erlangen. Daher kommt es,dass sich

die meisten Vorfahren im gleichen Orte, oft im gleichen Hause, auf-

hielten, das;^ der Stammvater einst erworlen hatte ..-xuch nach der

Krlnngung der 01eichherechtigung,Froizügigkeit,^e'^erbefreihe it

behauptete sich anfanglich noch -Meses Verwochsensein mit der an«

gestainrr.ten Heimat.Erst durch dos Aufblühen '^es Handels und der In-

dustrie und die hierdurch geänderten -rvYerbsnöglichkeiten erwachte

der Trieb nach der ^»taöt und nach der lerne .Daher sind nur bis

p^e^en Knde -^es vorir^en Jahrhunderts die Ora'ber der Vorfahren auf de

den gleichen ' riedhöfen zu findenifür die Hho^heimer in Berli«

chinp.en und ...erchingcn und die Bachmann auf dem liemsbacher Verband«=

fri^dh^ofe.

Wer die Lebensverhältnisse der Vorfahr'en,die vor 1600 lebten, liege

gen nur spärliche Aufzeichnungen vor. aus dem 'venigen ist aber erstE

sichtlich, dass sie häufig ein ärmliches Leben führten.Nur einige

erfreuten sich eines mässipon ^-^ohlst-nndes.Meistens waren sie Vieh«,

Pferdehändler oder . etzger,m.anchmal alles zugleich, oder sie verkauf

ten Textil»und Spezetei-varen, verliehen Geld auf } fänder und trie«

ben aus.serdem Handel mit allerhand ';ingen,''7ie es die Gelegenheit

mit sich brachte. Statt baren Feldes nahmen sie Häufig die landwirt«=

schnft liehen Erzeugnisse ihrer runden in "Zahlung, und so wurde je«

der gewissermassen zum Lendesnroduktenhändler.Ab und zu wurde auch,

namentlich seitdem den Juden zu Beginn ^es vorigen Jahrhunderts

der irwerb und die Bewirtschaftung liegender Güter gestattet wur«

de, in geringem Umfange Landwirtschaft und ün der Be-f^strasse '?ein»

bau betrieben, '.f'odurch der I edarf der xamilie an Brotgetreide, Gemü-

se, Obst und Yein gewonnen wurde. Dieser an sich unbedeutende Lebens«^

weg ohne grosse Lebungen und Senkungen zeitigte in der x^egel ^len»

sehen, die von sich selbst wenig Aufhebens machten und von deren

Tun und Treiben weder im Guten noch im Bösen viel Kunde auf die
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Nachwelt gelangte .Handwerker und Vertreter pielstlger Berufe waren

unter den Vorfahren nicht vertreten.Allen aber ^rar das gemeinsam,

dnss sie neben <^en Geschäften des Tnf>!;es,in den llusBestunden, mit

nllem Ilifer versuchten, in das jüdische 3chrifttiim einzudringen

oder Bis Vorsteher Führer und Perater ihrer Olftubensrrenossen zu

sein.Dfis sich Versenken in die Jüdische Veisheit stnrkte ihren Le«

bens^illen und ihre Lebenskraft .Nur hierdurch konnten sie die man«

nigf'jchen Unbilden, denen sie ausgesetzt waren, in Fasr^ung hinnehmen«

Sie erwarben sich aber ouch eine Geistigkeit und eine Gemütstiefe,

die f^ie über ihre T'ngebeunr häufig emporhob. Das in Orten mit vor«

hältnisnässig starker jüdischer Pevölkerung zur ilntwickelung ge«

komnene Jüdische L'igenleben wurde eine starke .:acht,die auch in

denen, die der Heimat den fmcken c^-^-ß^^rt hotten, noch lange nachwirk»

te,in^^eE siej! ihre '!au>!isl ichkeit beinflusste und sie zu treuen

Clioäern der neuen Cemeinde machte,
»

Pesonders auffällig ist,dass auf der Ahnentafel keine einzige Ver-

wand tenohe zu verzeichnen war. Trotz der :;nge des Lebensrauras und

der verhältnismässig £'eringen ..us77ahlsmöglichkeit achtete man bei

Heiraten unbewusst darauf , ausserhalb des eigenen Kreises zu bleiben

und durch neue Blutzufuhr die Art s^sund und lebenskräftig zu er«

halten.

Die /aifstellung der Ahnentafel konnte mit Hilfe der Gtandesregister

vorgenommen werden, die in Baden seit 1870 von den ürtsbehörden gE«

zu führen sind, während vorher, seit etwa 1810, die :3tandesbeurkundun«

gen auch für Israeliten xmä in kleineren Orten durch die christli«

chen Crtsgeistlichen vollzogen wurden. In iierchincen wurde um 1350

diese Funktion dem Ortsrabbiner übertragen. In den ersten Jahren

weiden diese Titandesbücher der Israeliten mancherlei Lücken und

UnVollständigkeiten auf .Schwieriger gestaltete sich die i^rmittelung

der Vorfahren, die vor 1300 gelebt hatten.Hier konnten nur amtliche

Auf Zeichnungen, zumzist Akten aud dem Dadischen Generallandeearchir

in Karlsruhe Aufschluss preVen.Es darf als ein Glück angesehen wer»

den,dass diese Archivalien vom Bearbeiter xsxli in einer /'>eit ein«

gesehen wurden, als dies für Juden noch gestattet war.Heute wäre

diese .Quellenforschung eine Unmöglichkeit . /eitere Unterlagen lie«

ferten noch die Amtsrechnungen im ; rchiv der Grafen von ^Viener in

leutcrshausen und der Areiherren von Derlichingen in Jagshausen,

die dem iearbeiter in zuvorkommender "Teise zur Aiinsichtnahme zur
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Verfügung gestellt wurden .Nehen den ArchivQlien boten Grabsteine

und dos nra>0rverzeichnis des Jlemsb^cher Verbandsfriedhofes 2Tm

gar^^un^^en und 13©ßtf)tigun^en der genannten v^uellen.Andere jüdische

Aufzeichnungen wie .* ohelylleinorbücher und /Gimpeln standen nicht

zur Verfügung. Trotzdem war es möglich, die aus erchingen und Leu«

tershausen stamnenden Vorfahren teilweise bis in die zweite Half«

te ies 1?.Jahrhunderts zurückzuverfolgen.Die tiefe Kluft, die der

iOjHhrige I'rieg in «"^er r.iedeluncrsgeschichte der deutschen Juden

bildet, konnte in keinem Falle überbrückt werden. Das ist nlip'bei

Familien raöprlich,die aus alten stadtischen Oemeinden (Vorms, Mainz,

Frr^-nVfurt a. Li., Trag u.a , )h'=.rvor.f^inp;en,wo mit Hilfe allgemeiner

und jüdischer quellen weitar in -'ie Vorgan^^enheit zu gelangen ist.

Schwierigkeiten bereitete die Villkür im ^rebrauch der Huf» und die

verschiedenartige Schreibung der 7arniliennamen.iils ist keine Jel«

tonheit,dnss die gleiche eraon bei Jedem iilntrage einen anderen

Vornamen führt .Dieser ; issstan^l verursncht leicht Irrtümer und

Unrichtlr:keiten.i»uoh in der "ohreibung der Familiennamen herrsch»

te Vielfältigkeit .Jeder ''tandesbenrnte schrieb nie/vie sio ihm

"'vorgesagt wurden oder wie es ihm beliebte.Auch die in der Zeit

vor 161C liegenden Geburtsdaten rnd die Altersangaben, 'lie in Stan«

^e'^büchern und Judenschaf tsverzeichnl ssen vermerkt sind, können

nicht immer als zuverlässig angesehen werden. Die meisten Juden

konnten damals ihren '''eburtstag nur nach jüdischer .eitrechnung

angeben. Da >ile v~,tandesbeamt©n diese nicht in die bürgerliche um«

zusetzen vermochten, wurden '"ile Geburtstage und das Alter häufig

schätzungs reise eingesetzt .Hinzu kommt noch die bei vielen Juden

bis in die Gegenwart reichende ahergläubige Scheu, ihren ^^eburtstag

anzugehen. Auch das bei Ivterbefallen ange,7*ebene i^lter des Toten

sowie die T^amen seiner Altern sin'' nicht imr^er einwandfrei .Häufig

wur''en diese Daten und ^Tarnen von demjenigen, der die inzeige erstat«

tete ur\^ der sie als Tachbar O'^er nicht zur 'amilie GehörenÄer

auch nicht genau wissen konnte, nur ungefähr oder aufs •^'eradewohl

angereben. Zuverlässiger sind schon die in den Judenschaftsverzich«

nissen von den betreff en(ien ' ersonen seihst genachten ..ngaben.lfo

das Öeburtsjahr in den Unterlagen nicht vermerkt war, wurde es vom

Bearbeiter errechnet und in runder 'ahl eingesetzt.Jm übrigen ent«

halt die .vhnentafel nur üamen und Daten, deren .'.uverlassigkeit durcb

Urkunden und sonstige .Quellen nachzuweisen ist.
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So hllr'Ät (Mm Ahaentjfel das feste Oerippe für die Darstellung

einer alten Judenfanilie .Ihre Beschreibung Ist zuf.leich «in Längs«

schnitt durch die beschichte des deutschen Dorf.luden der letzten

drei Jahrhundorte .Den heute noch lebenden ..bkömmlingen zeigt sie

aber auch, soweit dies noch festgestellt werden kann, Fähigkeiten,

!Jeigunp;en und .AnIngen der Vorführen auf , die ständig in den JTachkoiniie

men fort^-rirken und derem Puf sie ztxKittji; unbcwusst ihre I ebensfüh»

rung unt<«rcrdnen.Die Alten wünschen, d^^ss ihre Sprösslinge in ihren

Ffaden weiterschreiten, und der Veg der Jungen ist vielfach nicht«

andere«, als '^as Streben der Vorfahren:

•"Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Blut von Gewesenen -- zu Komrr.enden rollt's

Plut unserer Väter, voll Tnruh und 3tolz.

In uns sind All« . Ver fühlt sich allein ?

Du bist ihr Leben — ihr leben ist Dein --.'*

(Hichar'^ See r-Hofmann)

Mannheim, im Januar 1939.
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Eeschreibung a«r Ahnantafs 1

1. Die Familie R h o n h • 1 me« r.

rt^mrisitz ^er Kßinilfce Rhonhelraer ist das bardische ')orf ..«rchingan

im Baiiland .Di«8en fTaren führen <11« fruchtbaren .lUsläufer ies öst«

liehen 0<1en7röldes,^ie f^.eften die Jagst hinziehen.Bis lö06 gehört«

das Oorf zur '^-rundherrschaf t der Freiherren von Ferlichingen.Iain«

destens seit der zveeiten Talfte des 1?. Jahrhunderts besteht dort

eine Judengemeinde, die im folfren-'en Jahrhundert schon recht be« ,

träohtlich war. 173? Vaufte sie ein Haus, das zur ">ynagoge umgebaut

wurde. Zur T eherber^ng von C>?3sten und zup:«v7anderten Bettlern wur=

de 17G7 ein weiteres Maus für 500 f 1 .er^yorben und als Apmenhaua

ein/rerichtet .Im folgenden Jahre durfte die Oerieinde einen eigenen

Frie'^hof anle^;«n,wozu der Hrundhtrr das Gelände um einen massigen

Ireis zur Verfügung stellte .Bisher vraren die Toten f-^uf ^•m ziem»

lieh '7eit entfernt liegenden Begräbnisrlatze in Berlichingen bei«

gesetzt ^or'^en.Aber schon nach drei Jnhren musste der neue Fried«

hof j^iuf Anordnung ^'es Rel chshofmts in Wien geschlossen werden,

und die Toten wurden wieder in Berlichingen bestattet .Diese iüntealn.

Scheidung erfolgte we^'en des i:inspruch8 einer Geitenlinie der Her«

ren von Berlichingen, die sich in ihren Einkünften dadurch gfrschQ»

digt *?laubte,dass ihr die Abgaben der ' erchln<^er Juden für die

Verbringung ihrer Toten nach berlichingen '^nt/^Üngen.Erst 1ü12 ge«

stattete die badische Regierung die Anlegung eines :''riedhofes,der

für die Juden In erchingen und des "achbarortes 'lüngheim beetimmt

war.An die Orundherrschaf t wtireh ausser dem 3chutzr.elde noch fol«

p^ende abgaben und "Dienste zu leisten: I^ür die Erlaubnis, an den Orts»

eingingen Schranken und Schlagbäume ( sog. Eruwim) anbringen zu dür«

fen, durch welche -^en Juden die religionsgesetzliche öglichkeit

geschaffen wurde, am nabbat Gegenstände zu tragen, zahlte die Gesamte

judfnschaft Jährlich 2 fl.Von jeden geschlachteten :^tück Vieh war
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z. 32

Z. 16

die Zunge an die ^rundherrschnf t abzuliefern. An deren .'Ttell« trat

srnter ^as Zungenge Id ,drß 7 1/2 kr. für flas Stück betrug. Als Ablö-

sung für die ^erspnllch zu leistenden Frondienste zahlte Jede Fa«

mlll« Jährlich 42 kr.Ausserdem war Je^er Jude verrf lichtet, so oft

es '^Ic ^rrundherrschf^f t verlangte, zwei 3t\mden weit Botengänge zu

1 esorP-en.Auch diese Lei stung,die ''nsG?5eschrIf tsleT;en hnufig unlieb«

sam «itt störte, wurde sräter in eine <^feldahgabe veriYBndelt.An die

Orts^^emeinde zahlte die Jndenschaft für 'vasserverbrauch und Be«

nützung der 'ege und Stege J?Jhrlich 5 fl. Ausserdem hotte Ale

beträchtliche Aufwendungen für ihre eigenen geneindlichen Bedürf-

nisse. In (\tT zweiten üolfte des 1<3.Jahrhunderts ^^ohnten ungefähr-

50 Jüdische familien in erchingen.Sie hatten ihren eip-enen Rab-

biner, der '^em OberrabMner des yrnichgauer Hitterkantons in Neckar

blschofsheim unterstand . In religiösen Angelegenheiten und hinsieht^

lieh der ^'erichtslarkeit war der "leneinde ein weitgehendes Selbst«

bestiiniTiUngsrecht eingeräumt .Nach einem Verzeichnisse aus der Zeit

von 1310 lebten dnir;al8 63 Hausvater dort. In der . itte des vorigen

Jahrhunderts betrug die Jüdische Bevölkerung etwa ^00 Seelen und

bildete mehr als ein Drittel der fTesamtbevölkerung.Nach Elnfüh=:

rung der '-^»eneinschaftsschulen in Baden war an 1er . erchin^^cr

Volksschule auch ©ine Jüdische Lehrkraft tatig, bis die jüdische

Schülerzahl so zusamr'ienschrr)olz,d.'iss dies gesetzlich nicht mehr

zulässig 'i?ar. Heute besteht die Jüdische Gemeinde nur noch aus

wenigen Feinlllen.

Der ur 171o geborenen \hnherr der Rhonhelmer hioss 'ayer .Ob er in

Tverciiingen das T.icht der ''elt erblickt hatte, ist unbekannt. In der

Ämtsrechnung (AR) von 173'V35 wir-^ der fJingang won 1 1/2 fl, er«

wähnt, die Jud ' ayerle als Strafe entrichtet hatte. Dieser 'ayerle

wirrl auch im Zungengelsregister von 1772 an meji^hrere Jahre genannt

Kach den von ihm abgelieferten Beträgen scheint er die V.etzgerei

gewerbsmässig betrieben zu haben. 1731/32 erscheint sein Name zum

letztenmal;dei!.nach wird er um Jene Zeit gestorben XK sein.An seine

Stelle traten seine beiäen söhne Isaak ayer und Samson ..ayer.

Gie 'J^aren seit etwa 1775 schutz^erechtlgt und bewohnten gemein^

schaftlich ein h'aus,das wohl väterliches aJrbe war, worin sie auch

das Geschäft des Vaters weiterführten. Samson ayor .^ler un 1750

geboren war, starb schon vor 131C.Übcr seine Gattin liegen keine
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Z. 3

Z. 9

Z. 18

Z, 72

Z. 36

Z.19

Kaohrichten vot.

Aus der >^he sind zwei oöhne bekannt:: achul «Michael und Ilayer L5b«

Letzterer war l?b9 geboren und heiratete 1312 Gütel Schleicher

aus ' erchingen und nach ihrem Ableben (lö25)Hendel Gutmann aus

Küngheim.Unter seinen aus der ersten Ehe hervorgegangenen fünf

klndern war ein Sohn, der wie sein Grossvater Samson hiese und 1346

Adelheid A'eil aus Ittlingen heiratete.

Der ältere Bruder Haachul war 1779 geboren.Am 2ö. 5.1307 erhielt er

das Schutzrecht.Um die gleiche Zeit dürfte auch seine Verehelichung

statgefundcn haben. Seine I^befrau Idel (auch Edeljwrar die Tochter

(ies :.otzgers Israel liene^ikt in : erchingen, der lölo den erblichen

Familiennomen Buxboum wählte. Die Vorfahren Israels, die ebenfalls

r.etzger waren, lebten schon l?inge in Merchingen.Der Grossvater, der

auch Israel hiess,in der TJmgnngssrräche wurde dieser Name zu Hohle

verunstaltet, wird schon um 1730 erwähnt. Für die ihm von der Grund-

herrschaft erteilte Berechtigung, dem Metzgergewerbe obliegen zu

dürfen, musste er alljährlich eine besondere Abgabe entrichten.Nach

seinem um 1750 erfolgten Ableben wurde das Geschäft von seinem

vSohne Baruch gpenedikt fortgesetzt. Er scheint die : etzgerei in gro»=

ssem Umfange betrieben zu haben. Im Zungengeldregister aus der Zelt

von 177o ist er stets mit der grössten ^ahl von Schlachtungen an

erster otelle angegeben.Von 1775 an erscheinen Henetles -so hiess

Benedikt in der Umgangssträche« beide -ohne als Inhaber des Ge»

Schaftes. Der Vater war demn^iach um -Jene Zeit gestorben.

Die beiden Söhne hiessen Abraham und Israel. Während letzterer 1610

den Familiennamen Buxbaum wählte - die Hründe die ihn hierzu ver«

anlassten und ob etwa Beziehungen zur alten frankfurter gleiche

namlgen Familie, die um 1500 von Nürnberg dahin gelangte, be st an=:

den,lässt sich heute nicht mehr feststellen - entschied sich erctee:

rer für Fleischhacker, sicher im ilinblick auf seinen Beruf .Die Ehe-

frau Israels hiess Oolz (Dolce).über ihre Eltern liegen keine

Kachrichten vor. Sie starb am 27.5«1ö29 im .ilter von 73"Jöliren.Ihp

Gatte Israel war sieben Tage vor ihr, 79 Jahre alt, verschieden. Der

Sohn Fenedikt pflanzte das Geschlecht weiter. Seine Fachkommen ver-

llessen aber im vorigen Jahrhundert ; erchingen und fanden in den

umliegenden grösseren Städten eine neue Heimat.

chul Samson, der Ehemann von Israel Benedikt Buxbaums Tochter Iddl

nahm 181o den Familiennamen Rhonheimer an.üüch in diesem Falle lasc

sen sich die Beweggründe für diese .7ahl nicht ermitteln. In der Fa»
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Fiilie hat sich keine Überlieferung hierüber erhalten.Ursprung«

lieh hiess der ^lame Rohheiiiier.So ist er in der im Oenerallandesar»

chiv in Karlsruhe verwahrten Naniengebungsliste einr.etragen,während

im otandesbuch der Israeliten in . erchingen von lölP an die Sohreii

bun^ Honheimer und Pohnheimer üblich war.Erst seit etwa 1850, seit-

dem robbiner Z^charias Htadocker c>ls r^tandesbcanter tätig war, ist

die jetzige -Schreibart Rhonheimer festgelegt.

Aus Inachuai Samson Hhonheimers hhe waren sieben linder hervorge«

gangen:
Samson Beer

Benedikt

Samuel

Josef

2Caier

Rosina

geb. löC8,verh.mit Babette .""etzger
aus Ileidingsfeid.

^ 21, 2.1öll,verh.rnit Fany Klkan
aus ..ichelbach a.d.L.

" mit niedel .-Lscher
aus Veikersheim

« mit Ritsch Schiff
aus erchingen

* mit Sara Odenwald
aus Berlichingen

^ mit Beer Leri
in F^erlichingen.

*» Iß. 4.1823,gstb. 17. 11. 1624,

14. 5.1313,

30. 3.1615,

15. 4.1813,

4. 11.1820,

Hayun

^:^^chul Rhonheimer starb an 11.5.1352 im Alter von 72 Jahren. Seine

aattin IdGl folgte ihm am 14. 1.1853. Sie hatte ein .xlter von 75

Jahren erreicht.

Z. 4 Der hier in Betracht kommende 3ohn Benedikt verehelichte sich am
Z. 5 13.9.1853 i^it Vop;el gen.Fany Slkan aus ichelbach a.d.Lufeke.In

diesem vormals zum Fürstentum Hohenlohe gehörenden Dorfe lebten

schon im 16.Jahrhundert Juden.Die dortige 3ynag6ge war 1?57 erbaut

wor'^en.Vie lange die l'amilie Elknn dort schon sesshaft ist,laß8t

sich heute, da die Archivbenützung für Juden unmöglich geworden loti,

nicht mehr feststellen. Nach dem vom Ifarramt i^r^ubacha. ichelbach

angefertigten Auszüge aus 6em i'amilienregister der '^ichelbacher

Z.40 Juden hiess der r^temmvater Nathan .Er war ubi 1740 geboren. Ob schon

Z.20 in ichelbach, ist nicht vermerkt .Sein Sohn Hoga - dieser Käme, der

aus Chone entstand , ist eine ICissbildung von Elkan - war in Llichel»

Z.21,42 bach sesnhaft .Seine I^hefrau oorle war die Tochter eines jFakob .

der in der berteutenden Judengeneinde rürtfi wohnte. Vann beide star«

Z.IO ben,i8t nicht vermerkt. Ihr Sohn Iioses machte des Vaters Rufnamen

zum Familiennamen.
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Z. 11 I.'ofos Elknns Gattin, (3ie '^en seltenen I'T^^uennaraen Levia führte, war

Z. 22 1777 in I'erchlngen geboren als Tochter des ^.hr^horn olf ,der seit

2. 44 1810 ien Ff^mil iennamen Kosenthal führte. Sein Vater '-/olf Abraham

ist schon in ^en AR. aus der /,eit von 1730 bis 1740 als erchinger

Z. 88 Schlitz,lüde verzeichnet .Ob dessen 7ater .vbr?ihain nuch schon da ge«

lobt hatte, ißt nicht beVinnt .Sein gleichnamiger ^nkel .ibroham ,?olf I

Z» 23 Roserithnl miv nit xHebekka : oses aus otein a. Kocher verheiratet «über

Z, 45 ihren Vater Lioses fehlen weitere Fachrichten. In den ersten Jahr«

zehnten fies vorigen Jahrhunderts lebten in Gtein ein TIerz ::oses,

der sich den i^aniliennanen : ay beilegte sowie seine I'rüder ^tbraham,

der sich :.aas und Reerle,fier sich Sternfels nannte. Sicher '^aren

sie Früder von ''rau Hebekka .Abraham Afolf Roserthal war ein geistig

sehr regsaner .:ann.Kach L'inführung der Standesbeurkundungspflicht

für die Juden (1309)besorrte cr,obToM eifrentlich ^'er Rabbiner als c

erster zur ''ahrnehnung <iieser Obliegenheit berufen /r^oTiresen wäre,

elnif^e Jahre die 'itandesbuchführungjbls sie durch sl.'-fatliche ..nord«

nung zuerst dem Ortsprarrer,»X'^^Gr dem Kabbiner übertragnen wurde.

Aus seinen ICiederschrif ten ist ersichtlich, dr^ss er die deutsche

Srrf^che vollauf behei rschte un-^ über eine schöne Handschrift ver«

fürte.Seinen sachgcmäs^en iCinträf^en ist es mit zu verdanken, dass

die erchinfTcr Vorfahren ergiebig ermittelt Trerden konnten.Abraham

Hosenthal starb nach 53 Jähriger Khe am 26.2 •1J20 in ..Iter von 80

Jrthrcn, seine Cattin Rebekka arc lü.9.132ö.Gie wurde 62' Jahre alt.

Aus der "he ihrer mit ; oses iilkan in .'ichelbach verheirateten Toch«

ter levia gingen folgende -'inder hervor:

Nathan geb. 1807
Kona * 1S09
Buhla • 1310, gstb. 1311
Babette • 1812
Vogel (Fsny) " 1.1.1817
Jacob «• 1320, gßtb.1822

Moses Klkan beschloss sein leben am 15.1.1o39|Ceine Irau verschied

am 3.11.1852.

Wie seinem rirossvater Samsen war Benedikt Hhonhcimer keine lange

Lebensdauer beschieden. Drei Tage vor der Vollendung des 57«Le^en8«

Jahres, am 2^,8. 1^66, ereilte ihn der Tod .Es war ihm nicht mehr ver»

gönnt, den Barmizwatag seines einzigen -indes ::achuel mitfeiern zu

dürfen. Die alleinstehende 7itwe,die erst am iö.ll.l3o9,in a3.Lebons=|

jähre abberufen wurde, hatte erkannt, dass in dem abseits von der
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Verkehrsstrasse gelegenen üorfe : erchingen,'^as heute noch mehrere

Kilometer von der nächsten lUsenbohnstation entfernt ist, für einen

mit kaufmännischen Neigung und Befähigung ausgestatteten Jungen

Menschen keine Lntwicklungsmöglichkeiten bestanden.Sie schickte

ihn deshalb bald nach seiner ochulentlassung nach . annheim,wo schon

andere Junge ] eute aus seinem Dorfe erfolgreich sich in das lirtmiKki

sohaftsleben der aufstrebenden r>tadt eingegliedert hatten.Maohuel,

von jetzt an :-ax Rhonheimer trat um 1870 als kaufmännischer Lehr-

ling in die Jutesäckefabrik der ^^ebrüder Blumenstein in .;annheim

ein.Gemeinsam mit seinem Vetter Jsaak Elkan gründete er 1378 ein

gleichartiges ünternehifien,an dorn sich, als sein itarbeiter schon

nach einem Jahre :iU8trat,^^essen Prüder Hermann beteiligte, der auch

riax Hhonheimers Schwager wurde, da beide Töchter des Jakob Bachmann

in Lützelsöchsen heirateten.

2. Die Familie B a c h m a n n.

Z. 104

Z. 52

2. 53

. 26

Das Dorf Lützelsfchsen bei ''einheim a.d.B. gehörte bis 1003 zur

Kur-^fr>lz,war aber, ebenso das ')orf Ilvcshoim,don Herren von Ilundheiu:

die dem kurfürstlichen Hofe sehr nahe standen, als Lehen übertragen«

Neben der nie^^eren Gerichtsbarkeit Strand dem L.ehenßträger auch der

Judenschutz zu, von dem die Herren von l.undheim auch ergiebigen Oe«

brauch machten. Sowohl in Lützelsachsen als auch in Ilvesheim gab

es im lü .Jahrhundert starke Judengemainden.

0^ r'oyses .der Stammvater der Bachmann, schon in lützelsachsen lebte,

ist nicht erwiesen. Hingegen war dies bei seinem Gohne Kayum (Cha»

Jim) der ^"all.Er war Vorsteher der Judengeiaalnde,die in der zweiten

Hälfte des 18.Jahrhunderts aus 14 schutzberechtigten Familien be«

stand. i^ein Hrab und das seiner jlhefrau > eiz befinden sich auf dem

Hemsbacher '^"riodhaofe .Hayum ! oyses starb am 4.1 Jar 5552 ""g^-äj^JX^ä

und seine Gemahlin am ^.Tischri 55^6 «8.9.17ö5.Einer seiner Söhne,

der r^ayer hiess, erhielt 1774 das ochutzrecht in r'eudenheim. Seine

Kachkommen führen Je tat den B^emiliennam.en Hirsch.Der in Lützelsaoh«

S8S §8#i&"l^ScfiiSiÄ?^f§Sig?SRt4to4^?8^fisgs m iM'llUi'^Mk^
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Z. 27

z. 5^

Z. 13

Z. 6

z. 7

Z. 28

1797 hcirf-itete er die am $.6.1776 geborene Jüdle . deren Tnter im

Standesbucb der Israeliten in Lützelsachsen nie Juda LIanasaes und

als Dnvid anff:egeben ist. In der Namen{^ebungs liste ist Abraham Bach»

mann als Vleh«,Frucht=und Fiossraakler vermerkt .Über seinen Familien«

stand gibt das 3tandesbuch,das In der '".elt von 1820 verschiedene

Lücken auf i;7e Ist, keine zuverlässige -f^uskunft./ius der iramengebungs«

liste ^,eht hervor, da ss der Jihe mehrere Töchter entsprossen waren.

Der einzige Sohn Ha3aim starb 1813 im sechsten Lebensjahre.Die Tech«

ter Babette war mit Feist oommer in Lützelsachsen verheiratet, \md

i:arianne wurde die lihefrau des Lazarus :.'arx in Sohriesheim, starb

aber bnld.i^brr^ham Bachmann verschied am 29 • 11 #1648, seine Gattin

cTüdle am 19.4.1819.

Ihre Tochter Gute laOertrud . geboren am 8.9.1Ö08,77ar die iautter des

am 6.10.1329 geborenen J akob Bn chnann .Na ch dem Tode ihrer Schwe-

ster : arianne wurde sie die T^hefrau des Lazarus raex in Schries-

heim,wo sie auch am 16.11.1892 starb.
'

Jakob Bachmann schloss am 4.6.1856 in Loutershausen 'en Ehebund

mit der dort am 12.8.1831 geborenen 3üsscheai:ettchen Gchriesheimei:^

Durch das freundliche iJntgegenkominen des Grafen 7ieder in Leuters»

hausen, dessen . hnen vor 1303 die Horfherrschaf t innehatten, war es

möglich, im dortigen Gräflichen i^amilienarchiv aufschlussreiches .

lilaterial über die i^amilie Gchriesheimer ans Ta/;^eslicht zu fördern.

Güsschens Grossvater Herz «Hirsch, dem hebräischen IJaphtali entspre«

chend, führte schon vor 1310 den Herkunftsnamen Schriesheimer und

war nach dem liameagebungsVerzeichnisse am 14.2.1743 geboren. In der

AR, von 1781/82 wird er erstmals unter dem Namen Herz Schriesheimer

als Schute Jude in Leutershausen verzeichnet.Da schon in früheren

Hechnungen von einem Herz die Kede ist, kann angenommen werden, das«

er schon früher von üchrieshoim nach Leutershausen f;?ekoramen war.

Nach der Namengebungsliste führte er vor 1810 den Namen Öerz Herz^

d.h .Herz, Sohn des Herz.Nach alt.lüdischem Brauche erhält aber ein ^

Kind den r^amenseines ic±tii8Ji±±K nur dato, wenn dieser vor der Ge-

burt des Sohnes schon gestorben war. Ob hier eine Abweichung von

der fegel vorliegt, oder ob der Geburtstag des Sohnes in der Ngl.

unrichtig angegeben ist, oder ob die Bemerkung ira kurpfälzischen

Juden'schaftsverzeichnis von 1753, dass Herz, der 7ater,vor sieben

Jahren gestorben sei, nicht zutriff t, lässt sich heute nicht mehr

nachprüfen, da auch die Grabsteine in Hemsbach nicht mehr zu finden

sind.

Z. 56 Herz .^er Vater, besass schon vor 1722 das Schutzrecht in Schries«
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Z. 112

Z. 29.56

Z. 116

Z. 59

2. 14

Z. 15

Z. 60

heim. Zur hecognitlon In Höhe von 45ooo fl.dio die kurpfalzieche

LnnÄjudenschaft 17^4 anlässlich des Regierungsantritts des Kur«

fürsten Carl Theodor für die .:;rneuerung der Judenschnftsconcessi«

on zu erlefren hntte, leistete Herz Liehmann einen Beitrag von 20 fl«

Sein um 1670 gehorener Vater Liehmann Ist noch im Judenschafts»

Verzeichnis von 1733 orT'^^hnt.Er ist der Jud 1 iebnann aus Schries-

heim, -ler am 5.11.1720 vor dem . annhelmer Stadtrat Klage erhob ge«

(2;en den . etzger Sinn ^ep^en 12 von 3inn gekaufter oher nicht gelie-

ferter ."tück Vieh.Die Verhandlung^ er^ab^daes der -cilhaher des Be-

klagten die Tiere anderwärts verkauft hatte. Sinn wurde verurteilt,

dem geschädigten i: läger eine Dublone abstand zu zahlen. Liebmanns

terbetag ist nichtbekannt.«.>

Herz Schriesheimers Ehefrau Klara vyar die Tochter des Josef :.oyse8

in Leutershyueenider seit 1753 ^Is SohAtzgeldzahler verzeichnet

ist.Da aber die l.echTiungen von 17'+^ bis 1753 nicht mehr vorhanden

sind, scheint er schon vor 1750 in Leutershausen {gelebt zu haben.

Seine Söhne Abraham und Low nahmen lolü den Familiennamen Hess an.

Das deutet darauf hin,dass ihr Vater Josef .:oyses aus dem IlessisKlc

sehen stammte .Wo all.erdinp!s sein Vater : oyses sesshaft war, ist un-

bekannt .Als Ehefrau des Josef i.:oyses ist in der Todesbeurkundung

seines Sohnes Low (vom 3.10. 1Ü26) Zerle , an ss . vermutlich aus Ilems«

bach, angegeben.Josef .^oyses Todestag, auch der seiner 'Gattin, sind

nicht bek'innt.Das L'erißbacher nräberverTelchnis er^thnlt hierüber

keine nngaben.Ihre "echter lara^IIerz Schrieshelmars ^'enahlin,

verschied am 26.Adar 1,5562 «26. 2 .1002.Herz sohloss mit Libusch,

der Tochter des Nathan aus Birkenau,die zweite ihe.ür starb am

29,3.1818,1m Alter von 75 Jahren. Aus beiden Shen waren zahlreiche

Kinder hervorf^egangen. Kinder '^er ersten lilhe ;7aron die Söhne Lieb-

mann, Josef und /ibraham so-^ie die Töchter Bela, nachmals Ehefrau des

Lob Orpenheiraer in Pimbach i.O.,Sprinz und MerledSaria)

,

Abr-- harn Schrieshoimer .f^eboren am I2.4.179~l-,heirr'.tcte am 17.5.1^2?

Rachel reist . die 1799 in 7eudenheim das Licht der .'elt erblickt

hatte. Ihr Orossvater scheint der ßähr gewesen zu sein, der nach

dem JV.von 1753 bei annhelmer und reudenhaimer Juden als Vieh^

trelber beschäftigt T^ar.Zur I^rl-mgung des Jchutzrechtes fehlte ihm

das erforderliche Vermögen. Deshalb musste er sich damit begnügen,

als Peisasse oder Tolerierter in Fcri-^enheim bleiben zu dürfen, muss

te -iber ständig gewärtig sein, von dort ausgewiesen zu werden. Im

\
r

«i
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Z. 30

Z. 31
'

\ Z.62,65

2. 7

Z. 6

z. 3

Z. 2

gleichen Verhältnisse scheint auch sein Sohn Faiat Bahr gestandeB

TU sein.Srst im J.V.von 1801 erscheint er als Feur^enheimer 3ohut2«

Juf1e .Demnach war es ihm erst in fc^tgeschrittenen Jahren möglich

gewesen, ios 3chut7.recht zu erl'^ngen.Kr war flamals Vater von sechs

^Indern. Seine Ehefrau .süsschen « geboren am P-3«3,1744,war iie Tooh«

ter (5es Joel Juris in ^rünstadt und 'ler Tohannetta ^Dle Brüder Kllas,

Cerson und i'athan Joel in '^'rünstadtjdie 1303 den Familiennamen

Schwab annahmen dürften oöhne unseres Joel gewesen sein. Feist

E-oscs Rähr, manchmal wird er auch Feist Bahr oses p:enannt,der sich

mit Viehound i:leiderhandel befasste starb zwischen 1601 und 1810.

Der gnn^ue Todestag ist nicht zu ermitteln. Seine "rau aussehe

erscbles am ^30 •10.1820. Ihre Fachkommen, die nach . annhelm übersie-

delten, fre.lnn^ten dort als TabaVhändler zu Ansehen und Vermö^,en.

Abraham Schriesheimer in leutershausen wur'^e Vater folgender Kln«

der:
Herz geb. 20. ^.1023
Clara « 19.12.1629
Süssche •» 12. 8.I03I
Sora * ^7. ^.1333
Carolina 20. L?. 1836 -o^k^iriachel

Abri'ham :>chriesheimer strirb am 15.12 .1577, seine J^rau ^^xsk« am

30,11.107'^. Bei de wur^en in Hemsbach bestattet.

Die Tochter Süsse he=: et tchen wurde, wie bereits bemerkt, die Khefrau

'^es Jakob Fachmann in Lutzeisachsen.Aus dieser :^he £^ingen zwei

Töchter he rvo r : J e 1 1 ehe

n

. g^eb . 2 3 *
^^ . läSO und Clar^,e^eb. 14.10.1863.

Erstere wurde die rjattln des : ax Hhonheimer . letztere die seines

Vetters Hermann IClkan.Die Eltern nahmen später ihren Tohnsitz in

i-'annhelmjWo sie nuch starbeniJakob Fachmann am 12,9.1J02 und seine

Gattin am 22.9.1915. Ss war ihnen noch vergönnt, den ..ufschwung

mitzuerleben, den das Unternehmen ihrer 3chwie{Tersöhne nehmen durf-

te, deren f^ründang im laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten

seiner Art ^ewor'^en war. Auch durften sich die Crosscltern noch

des iieranwachsens und Gedeihens der beiden ICnkelkinder erfreuen,

die aus der ^he ihrer "Tochter Mettchen ents-^rossen waren.

Der Feerbeiter muss es sich als Aussenstehender versagen, ein Bild

von 8x i^honheimer, seinem :: treiben und seiner Häuslichkeit zu ent«

werfen. Das soll einer berufeneren T erson überlassen bleiben. iLS mö-

ge nur die Bemerkung gestattet sein:-^ls ehrbarer Kaufmann, den ein
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voll^erütteltes : ass von Arbelt unfl VerantTTortung zugewiesen war,

zeigte ax Hhonheiner immer Interesse für geistige Bestrebungen,

besonders auf jüdischem ^^^ebiete^wle er ^uoh stets bereit war, so»

zlnle ],inriehtungen fördern un^l Kot lindern zu helfen.."eine frat«

tln ^ar In .ie^ier Hinsicht seine GGhilfin.Ihr !Iinschelden am

1^,1.19-^0 wurde nicht nur voin .:hemnnn un^^ den Indern beklagt,

wie >juch das Leichenbegängnis : ax HhonheiT.ers,'1er am 2ö.6,1927

verschied, eine stattliche rauergeineAnde an seiner Eahre vereinig«

te. '

Die Beschreibung der ".hnentafol ist hiernit beendet. Der Bearbei«

ter konnte nur ^en äusseren Rahmen,."^as xas otondesbücher und an-

dere Nie'lersohri^ten berichten, auf zeif^en.Das Lebensbild der Vor«

fahren, die r"'en noch lebenden Nachkommen rersönlicT: .bekonnt waren,

muss von diesen selbst ein^crefügt werden. Den Kohestehenden ist

die geistige Feschaffenheit,die ^»efühlsveranlagung und das Stre«

ben der -altern und ^rosseltern erschlossener als den yernstehen«

-^en.Aus ''eE: leben der vor nicht allzul-^nger ^eit Dahingegangenen

ist den '^\'^chkoniFien aus Nie 'er schritten, von fTörensaf^en und durch

'"elbstbeobachttmg TTianche intir.e :vinr:eiheit be-<:annt ,die nur im

engsten 'r'anilienkreise zun j.usdruck Tonnen Tronnte.Dle Festhaltung

dieser persönlichen Lote wäre eine wünschensTcrte 7ervollständl=

r^ung dieser Fescireibung.

Auf je en Fall zeigt die i.hnentafel Xrafte auf, die ununterbrochen

In r'er y^mllie ?7irkten.Vor allen ist es ein zäher .:rhaltungswll=i

len,die 'befähif^te , trotz der Unbild und des schweren Daseinskamp«

fes die Zeiten zu überdauern, Dazu gesellte sich ein unbeugsames

Festhalten an der Jüdischen überlieferung, die Kraft zum Ausharren

und zur Überwindung äusserer "iderstände verlieh.Gerade die Oe-i

genwart verlangt wler^er von uns allen ein hohes ass von Stand»

haftlgkelt und überzeugungstreue. Jeier, wohin ihn auch das Schick«

sal verschlagen mag, hat die "Pflicht daran nltzuarbelten,dass

das -Judentum, 'as in seiner vielt^usend jährigen "'reschichte man«

eben :: türmen zu trotzen hatte, über die ' lirpen der ''^-e^enwart

einer neuen, hoffnungsvollen Zukunft entgegengeführt wird .Wer an

diesem erke mitarbeitet , ist sin würdl>7es ^rlies seiner Ahnenkette

Auf diese "'eise bleiben -^ie "ewesenen in den Gegenwärtigen le»

bendig.
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MICHAEL ROTHSCHILD MANNHEIM ^q^ ^^ . Januaria35
Vlktoriastr. 19

Herrn

O

Berthold Rosenthal ,

Hauptleherer,

Mannheim.
Rupprechtstr. 14

Sehr geehrter Herr Rosenthal!

Sie hatten die Freundlichkeit für meine
Familie den Stammbaum zu ergründen und wollte ich
nicht versäumen Ihnen in meinem Namen, sowie im
Namen meines Sohnes meinen allerverbindlichsten
Dank für die sorgfältige und gewissenhafte Ausfüh-
rung auszudrücken.

Ich weiss genau, v;elche Mühe und Verständ-

nis dazu gehört diese Arbeit mit Erfolg fertigzu-
stellen.

Ich verbleibe mit den besten Grüssen und
ausgezeichneter

Hochachtung Ihr erg.
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Zar Eiafiihraag

Die schwereb Erlebaisse der deutschen Judea s^eit Begloo

dee Jaiiree 1955 iiattea aas Gate, da?e sie viele v^ieaer zar BesioQ=

oang brachten una i^am NaciideoKea veranlaesteo über ihre Verbanden^

heit mit der Jiiaischeo Gesamtheit aer Ge^ent/art and Vergangenheit.

Manchen zvvang die Notvi/endigkeit , über Peine Vorfahren Aaskanft za

erteilen, manchen hiess ein innerer Drang, nach seinen Ahnen 2a for

sehen, am hierdurch uie va^H^Q seines Vesens kennen z\x lernen und

gleichzeitig üu eri'ahren, v^ie lange schon seine Vorfahren auf deut =

•chem Boden leben.

Einem solchem inneren iJrange verdankt auch aiese Ahnentafel

ihr üJnt stehen. In ihr ist nicht nur die r'amilie, aeren Namen der

froband trugt, berückpiciit igt , Pondern alle Vorl'ahrea v/urden, aom

weit dies möglich v^ar, erforscht, jjenn daj= I;^in2.elv;eren ist nicht

allein aas irodukt uer Vorfahren, aeren tarnen es trägt, iiBJUiaondern

in iiim ist uie ii^rbmasse äller__seiner Ahnen vereinigt. Daroim ist dl«

Ahnentafel, aie üuf ^eichnung aller unmittelbaren Vorfahren, diezilo

noch feststellbar sind, die Grundlage aer ramiliecforrchang. Sie

bildet das Gerippe der Familiengeschichte, die durch SÜppentafeln,

d.h. durcii die Aufzählung al^er Kinaer aer einzelnen Vorfahren and

ihrer Abitömmlinge aie Abrunduo^ erhalt. Lrfreulichervveise fand der

Bearbeiter ber dem Irobanden vollep VerRtandnip una v;eitgehendpte

Förderung, so daes es ihm möglich wur, allen in Betracht kommenden

Quellen nachzugehen und in allen eihschlugigen Archiven fiachfoa?"

schungen anzustellen.

i«^*«^~«i
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Die Vorfahren uer Probonäen ^^ehoreo vaterlicbereeit» Fa=

miliöQ an, die sich unmittelbar nach Beendigung d s 3o=Jährigen

Krie^^es zu beiaen leiten de? Lhein? niederliesren. Im grospen und

gan^eb ppieite Fäicii ihr Tasein in einem, an heutigen Verkehrsver=

hältnispen ^e es^en, en^bei^r9a/:6ea Gebiete ab, aap hauptailchlich

den heppipchen Oaenv/uld eov;ie dup badische Bauland und Frankea=

lauü umltij'stt.- und nur v.enig auf aap linice i.heinufer Übergriff. £fl

iet auffällig, wie aiese l'urüiliea jahrhundertelang in dieren eng=

begrenzt ^^n Gebieten '..uri^el fapsten una. auf der^ gleichen Boaen be=

harrten. I-ieFer en^e Lebenprauiii, viei^ ohnt; persönliche and geldli=

ohe r..hv/ierigi:eiton nicht überschritten werden konnte, beaeutete

diepen ..enpciien Dicht? aepto v.eniger eine weite ' elt, an der sie

sich v.XX allen Leberipfapern f er t Klammerten, auf der iiinen wohl

ünbojlden v^nd ^earungnisae a^ler i.rt erv/uchpen, 7/0 sie aber auch

Tage innigen Glückp and reinster fleeienfreude fanden. Erpt gegen

imde dep vorigen Jahrhan der tp erv» eiterte pich der »-•ebengraum durch

den hinzutritt aer Familie ^hirpch, aie, urpprünglicli im poaen'=

schenbeheinatet , im 18. Jahrhundert in Mecklenburg Niederlapsung

gefunden hatte und von der ein Glied T/enige Jt* re vor dem Ktiege

1870/71 alp ^vander^epelle nach Sdddeutschland gekommen war. Durch

eeine iiinheitat in die Familie Oppenheimer in Hoffenheim er=

scheint eine der ältesten und bekanntesten edadeutechen Juaenfami

lien auf der Ahnentafel«

Die auffallende Boden?tandigkeit , ai ein vielhundert jjh=
,

rige» ?e£»tsiti-en auf der gleichen Scholle zur Folge hatte, iet

im Judenrecht aer Vergangenheit begründet. In Baden konnte bis

I86i^, in anaeren deutschen L:incLern noch bi? I87I, ^©i' Jude uen

eiknmal mit groeaon Opfern erv^orbenen Hieaerlaeeungsort nur schwer

mit einem anderen vertauschen, beponderr ¥;enr. dieser in einem

frems^en hoheit pgebiete lag, war bei aer Buntpcheckigkeit der
j

deutschen Landkarte vor I800 hiiufig in Betracht kam. Darum ?/ar

'V



jeaer, der irt;0ncLv;o aoter grossen O-eluaufT/eacluQgea uue P.chuta=

bürgerreciat erworben hatte, eifrigpt beoüht, aiesen nicht genug

au. pchutk-endec Vori^ug, der ilim e:n rtuoai^e VohnFtutte gesichert

hatte, auf minueelene einer reiner Kinuer ^.u verei-ben, und v.eno

Feine Vermö^^'^einria^^e üf ^^^epttit

t

ete uucli den übrigen diere Dcliutzs

berecht igung i.u verFchal'ien. ü kennt cf, daFF rieh aie meipten

Voriührcn aer Irobanaen Jahrhundertelang in ihren Jinpiedelung9=

ortet: erhielten. Aach nach hrlan^^un^^ aer Gleichberechtigung^,

Freiiiägi^^Kei t ana v>ez'ertef*ieiheit (in haden l862)behuuptete pich

anfim^lich noch dleper Ver/.achrenpein reit U012 angestaLimten ifeimat

li'rPt rillt aer i» -^paeiinung vjq L'anaex und Industrie wcnd den hierttÄ=

durch geunuertec i-ebenFüüglichkei ten, in ae: ^eit nach l87o> ö3?=

weichte der Trieb nach aen groF^en -^tudten v«.na in die Ferne. Da=

her komrit eF aach, dap^ die Gräber der iUinen fart alle auf den

^ro?en VerbanuFfriedhufen in 'Jici elFtadt , hulpheiin, r:eiFtenhau=

Fen a»Li. und Vaibrtacit zu finden rind.

BiF ge^^en rncie aer vori^:en Jothrhun^^ert f gehört eu die Vir=

fahren u-m Jüaipchen Kleinbürgertum au, uaF Ic Fchlichttn, manch=

mal mehr tilr bercheideben VerhiiltniFpec rein --apein friptete«

i^eiFten? i^aren «ie Viehhändler ouer lletzger, v/enn nicht beides

zugleich, manche verkauften Te^tilvaren ode: trieben mit aller=

lei GegenFtanuen Handel, wie pie die Gelegenheit gerade bot. Die=

per an Fich unbedeutende i-ebenFv^eg ohne groFee L'rhebungen und

f^enkungen iseitigte in der Hegel MenFchen, die von ?ich Felbet

7/enig /lUfhebenF machten and von deren Tun und LaFpen v;edej.^ im

Guten Doch im BöFen viel Kunae auf unF gelangte. Al^ einziger

Handverker i t ein Gerber zu verzeichnen, der im vorigen Jahrhun=

dert. alP die ftarrea Zanftröge n gebrochen wai-en und in ma8«ge=

t
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benden Jüdiöche la'eisea ^aa vja den Ke^ierangea geToruerte

StreboQ hervortrat , aie jüdipct^e Ja^^tjoa von iiaarnanaiFChea Beru»

feo ab^uleakea ana pie den. iiaau^^erKe za^^ar threii, dief^e? bewerbe

erlernte und bir un reiu -^eleneeuwö leibüx^ielt. Geistige Berufe

£3ina unter aen Alanen FelbFt nicx.t vertreten. Alex auch diejenigen

die nicht ueienrte v-aren, ^iees-^en ee Ficii ^U£,-.eist ungelegen peiQ|

neben iiiien ^epcnaf tiicaen Verrichtungen, in uen iiusaostunaeQ,

in ^ar Judipche \ ispen ein^auringen euer ul« Vorsteher r.J.rer ih«

rer Gt:>L:.einden zu pein. Darcii aa? "icliverpcnlien in ^ar Jüdipche

^chrilttarii erhielten ?icn un5-ere Vorfuhren ..ec Lebcnpv.illen und

die Lebenf?Kraf't unu nennten fü uie mi;.nni4;;fachen '^nbil.*en, uenen

Fie auj^t^epeikit v.aien, in iapFung liinneLiren. Auch erv/arben pie

»ic. üurcii 1'Oj.ci.e .^tuuien eine Geiptigüieit und G-emütF tiefe (I:er=

zenebij^aung) , a.ie sie abt-r ihre um^ebun^j h^ufi^j emporhob.

klf" Auenaiimefall ipt lu erv. c^iinen, aar? .iuf uer Ahnen tafe

keine eini^ige Verv/anut enehe ^u v«ri'^eiciinen v.ar. Troti. der Knge

des^ i'ebenrrauiüp beptana irutjer nocli uie !:Gglichkeil , bei uer Gat =

tenv.ahl au serhalb uei eigenen lamilie bleiben 2.u kunnen

.

L'ie i^ui s^tellun^^ aer Ahnentafel k^ntite bir et7.'a I86O mit

Hilfe der r-tanaeFregi^ ter vorgenomcien v/eraen, uie in linksrhei=

niechen Gebieten peit 17,8 auf fran;.öpipche iinoranung hin von den

Ort pgemeinaen geführt v«erden, in Bauen Jedoch erPt feit I870,

wuhrenü die Stanuesbeurkundun^en vorlxer Feit etv/a l3lo auch für

Ipraeliten von den rt pgeiptlichen vclliio^en vmrden.In den rechtr

rheinisch hessischen ».irten beetei.t die allgeueine Ptanderbuchfüh=

rung erst peit 1876- Für Israeliten v.aren Feit etwa l82o die

Bürgermeister zur Vornähme uer "t andere beurkundi-ngen ange?7iep6n.

difc auF Jener Zeit vorhandenen üegister sinu jedoch meist lücken=

haft, ebenro auch dit.^ bei aen hessischen ij.mt ngerichteu aufbe=

vvahrten ?og. Jaaenmatrikeln, so aapp beiue nicht immer die ge=
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wiinpcf.ten Angaben enthalten. Schwieriger gestaltete sich di Er

rnittelung der Vorfahren, die ip I7. und 1 . Jahrhunaert lebten.

Hier tonnten nur amtliche Auf zeiclinungen, meist Akten aep Badipche.

Gener allandeparchivs» in Karlsruhe, aer F taateiarchive in Darmetadt

und ? ;ri*burg Füv/ie aep Fürstlich Leiningenschen iiTcnivp in Amür=

bach einigen ^iiiischiase geben. Jiidische Aufzeichnungen, etwa Cre=

meinaelisten, liOhelbücher , • impeln u.a.waren nicht vorhanden. Hia=

gegen gaben die Gräbercerzeichnispe der i?rieahufe In Michelstadt u

und V>aibptadt einigen Aufpciiluss. Die Grubs-teiue pelbpt boten nur

wenige Anhalt ppumicte, da pIg entv/eaer völlig ..erfitürt s^-infi oder di

aie Inrchriften infoige uer ' itteruagpeinflüsse un-eperlich gevior=

aen v/aren. F ir die /txmixie Hirpch konnte eine von Landesrabbiner

Dr. Siiberptein in Hchvverin entworfene ''t-b;.niiiiitafel her .nge^ogen

weraen, die lierr FfibriktiCt liax liirsBh in einheim bereitv/illigat

Lur Verfügung .stellte.

Sckv;ierigkei ten bereitete die ' iiikdr ici Oe brauch aer

Huf=und die vei'pchieu.enart ige Sclireibung aei' Funiliennarnen • £p ist

keine F'eltenheit, daps aie gleiche i erpän bei jedem i:.intrage ei=

nen anderen Vo. ria;.ien fuhrt . In ue r^uiireibuni^, uei' Familiennamen

heirpchtc bir 1870 uie groppte iilkdr. Jeder f^tanuepbuchführer

schrieb eie, v.ie ep ihL^ beliebte, o^ei v.ie ^ie ihr., voigüsagt wur=

uen, ohne eicii von uer ..iciitigüeit uer ..nA,aben zu überzeugen. iJret

nacix I670 v/urue uie heu.tige cnreibari tertgelegt . ..ie in uio Zeit

vor l31o falienaen Geburt pachten poivie Iterpangaben, die in Stan=

aesbiohern und oudenschaftsver^eichnissen verrrorkt v.uruen, sind

nicht imraer -..uverlupsig una v/iuej pprechen rieh Imufig. la uie mei=

sten c'uaen ihren G^ burtptag nur nc^ch jüaircher --ei trechnung ange-

ben konnten, die i^eanten aber diese nicht in aie birgerlichen U9i=

zurechnen vermochten, wurue in solchen Källeo aas Alter huufig

I



sohJit zungrTieire eia^^^^^öt zt . Auf jeden Faii verdienen die Angaben

in Jadenpcüaf t .^ver ^eici.riipren, ^ie von uen bütrerfenden ^ereon^n

oder ihren nuchrten Angehürigen in uei' :.egel ?ellrt gemaciit wu.r=

aen, mehr Claulwürdit/kei t , a^r uie AiieiFtiü^c.ben in cen Todepbeur=

kuauu.n^^ea, aio oft von 1 ernrtclxenden , uie hiörubur keinen genauen

BepcLeiu. v-upFter:, aai aa^;ef^hr vor^-,obruciit 'iurueu-

Lie hier in irujßc kommence Ahnentafsi enthalt VorfaliXen,

deren Autiient i^itut .icd ?e ihenfolj^e aup Urkj.nu.0n .».na Fonpti^en üu=»

verl^iFsi.^e^n . aoljLen n..ch^G'.^ieren /.eraec K.ann. i-.n^;aben, die nicht

^an.. tiinvünairüi lei^gt v- erden konnien, iUna u^rcix LiaLUiiern beüeiol:

net . rie i'ami.^iöntr.aait i on v.arde nj.r in fo v^eit beruckpichtigt , aic

pie au.rG-- ^eschic t liehe Tatsacien be^eu^^t irt .

-lese Alinentaiül lüdet pomit niciit nar eine -^urptellung

der ^eechiuiite einiger ri.e mischen Juaenfamilien, s'ondein pie ist

gleiuhkiei t i^; aach ein Lij.n^p schnitt uurui^ uid v^öaciiiciite aep aeut =

ffchen jori Juden wahrt; na aer .setzten Joe cc.hr ^aa romit auch ein

Beitrag kiur aeutpchen Kultur=una ^.echt p^eschicht e . nov^eit dies

heute noch raögiich ij^t, *-üi^^t i?ie aber auch den ,->bkdmi:il lagen Fä=

hi^keiien , :<eiguneien ^aü. Anlagen uer Vorfaiiran, die zum Teil heute

noch in aen riachi£omnien fortv/irKen- ,.ean nicht zuletzt ist es die

ge]ieiii*ni8voi^e 'tiiame aeö Blutes, deren l;uf Jeaer unbev/uset aeine

Lebenpf liiräng unteroranet. liie Alten wünschen, aaea ihre Bprösilins

ge in ihren ifau-n vveiter schreiten , una aer ' eg u.er Jungen ist

meipt nicht? anaeres, als aio Voll<3nau.ng dee otrebena der Vorfahrei^

wie dies xUchara Beer=iiofmann im" Schlaflied fdr Llirjam" folfender=

maesen aupardcüt

:

|

" Ufer nur sind v.ir, und tief in uns rinnt !

Blut von Gewesenen-zu i:üinJiiend.Qn rollt's
\

Blut unsrer Vater, voll nruh und ötolz.

In uns sinu ülie. 'er riinlt fich allein?

i;u bist ihr Leben-ihr Leben ist Dein— ."
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}• Die Familie Hirech=Jo»ef

Die in der i^lnfübroiag c3rw ahnte, von i-andearabbiner Dr.

Silberetein in Schv/erin bearbeitete Stammtafel der i^amilie airech

enthält liitipicht lieh den f'tai:iavaterp xlirnch Jakob eine Unklarheit,

die zudem in V. idersprach steht nit dem von jierrn -uadwig hothschild

in ijeidelber^^ eiiialtonen unterlagen. 'lach ivngabe der ntamrjtafol

solJv^'-irf ch t'aküb pciion 17 ^y in f^eukalen -s-i-o^i, aller ding? ohne rri=

vilegiärn aar NiederlaPFung, aufgehalten iiaben. Jiip ipt mit Beatimmthej

heit anüaneiifaen, d^ss er aarnal? pchon aav 2ü. Lebenpjahr übers chrits

ten hatte, also an iy2o gebor^^n rmr ^ ii/p klingt deshalb unvmhrPClieiQ

lioli, das? alle Peine Kincer erf^t i:wi fachen 17^0 und I800, als er

schon etv/a 70 Jahre alt una darüber v;ar, geboren v^uraen. V.eiter

i?t an dieser ^tanmtai'et r-u beanstanden, aass von iLEKseinea neun

Kindern, nachdem ein "ohn herz kar/. nach der Vaters Tode aas Licht

der . elt erbliche naite, noch :/,'ei a^cf:. Ableben aep Vaters geboren

sein sollen, auj&m L'it i-ieralicher "icherhoit kann angentbnmen v;erdea,

d-^ss dei' als :^>taoiiivater bezeichnete liirsch Jakob ä^x^ in V irk:lich=

keit ^wei -ersonün v/aren, von denen Jakob als Vater und Hirsch als

dessen :^ohn in Betraci^t kommt, .demnach v;are oreterßr aas aem Posea«'

sehen Orte Filehnc am 17^^^ nöiCh Xiecklenbar^ gekocimon ana fund in

NeakaJÄlen eine neae ^.eimat . Anfunglicii uort nar gedalaet, erhielt e:

einen vom 13* Jali 17^''J datierten ';chut 2,brief , aurcii den er siwh

dauernaes " onnreclit erwarb. ULi jehe iüieit mag er sich auch verheira*

tat haben. Der Name seiner Gattin ist uiciit bekannt. Lach Angabe

des iierrn Luawig Rothschild in iieiaelberg wurde ihn am 28« Januar

1764 ein Hohn geboren, dar den Namen Hirsch erhielt, und der sich

nach der uamals bei uen Juaen eingebürgerten Gepflogenheit ÜiracJ^



•jaKOD nannte. Ungefähr um aie gleiche i:eit,da der Soho Hirsch ge=

boren v^ar de, nämlich am 25» I.1764, erhielt der Vater einen Paea

som SilberaufKauf für deh Hofa^;enten Nathan Aaron. Jafeobs Tode8=

tag i?t nicht angegoben.

Hirsch Jakob lebte ebenfalls in Neuralen. Er var ZY.eimal ver

heiratet und üv/ar in erster Ehe, die vermutlich kinderlos t/ar, mit

einer Vitv/e Laster, und nach deren früiiiseitigen Tode mit Merjo(Ma=

rianejjaaF Alt ona(geborec 176>-)«l^ie zv;eite Ehe rurae I789 geschl08=

sen. Kirpch «tarb schon 1799- i^^' h^tte aemnach nur ein Alter von

55 Jahren erreicht. Seine Vit?<e erhielt arr. 25, VIII .1799,wahrgchein=

lieh kur^ nach äeu Tode Ihree A;annep, ein Privilegium sur Betrei =

bun^, dep i roauktenhanaels . Der nucii den Vaters Tod, am 16. IX .1799

geborene r>ohc erhielt den NaraBQ uerz, va? gleich beueutena mit

;iirecü i?t. .oei Lebi.eiten de« Vt^tur? v.-Lre diee nach Jüdirchem Brau=

che nicht geschehen, hlrpchr '* itv^e Kerjo starb am 6.a,1851 in Neu=

kalen.

Von inren i^inuei-n Kommt hier der -^ohn /ibraham in i^et rächt,

aer am ^j} »IV •ly'jS in Neuicaicn .geboren v;ar und uni Ij. IX. 1822 einen

Schutkibrief mit der i^ereclit igung sur Eröffnung eine? L;..denp erhielt

ür Ptarb in jeuKalen an 1. IV. 1377- VorJieiratet v, ar er mit Breinle

(BreiÄa) J o?ef , die l3o3 in Laage (Iieck^enburg)^;t:bo:'en v.ar, v^o auch

am 16.ul.l3j4 uie h-jchk-eit Ptattft.nd und ^n U.V. 1385 io Hoptock

Ptarb. liae *:.l.tern v;aren der I7ÖI in Malchin geborene Jopef leaac,

seit 5^»V^lco6 "chutkijuae in Laage,aer rieh 1:517 uen Namen Josef

alF raiailiennamen zulegte und die in Temuelburg am 9«KII»1777 gö=
Isaac

borene r.ebecca ^^evi . Josef XexX ptarb am l>.lA.iö!;8 in Lauge und

ebenaa auch eeine Gemai^lin *\ebeeca am 22. II. 1855*»

Josef j? Vater Isaac v ar 1757 geboren unu erhielt am 5o*VIII.

1762 einen SchÄt abrief für üialchin. >-eine 1757 geborene Gemahlin

De?/aure (Doborah) , uie obenfall? 1757 geboren war, starb an 51.VIII.

l82o. Isaacs Touestag ist nicht angegeben, f'ein Vater, der wiesein



bereit? erv/ahnter Sohn aen Namen Joeef trug ana als Josef Malchin

bekannt war, ernieit am S.V. 174^ einen f-chtu;:trief für ebengenanntei

Ort. Seine Gemahlin Leah v;ar aup Bieeenthal bei Berlin. Josefs Va=

ter fühtte nach aer *^ilberstein ' sehen Stammtafel ebenfalle den Na=

men Josef, 7/as aaraf hinv/eipt, aass er erst nach aem Tode seinep 7a=

tere geboren wurde.

Den Kamiliennaraen ilirsch nahmen liirsch Jakobp Kinder errt

durch aas mecklenburgipche u^eseti« vcm 22. II. 1312 an. Aar die Na=

mensfixierun^ der Juden im Lande regexte. Von Abraham Hirpch fuhrt

die .'Ulberptein ' Fcirie Fap]iiientafel neun kinder auf. Unter ihnen

7^ar v.ohl der am 2.VI.lc34S geborene Hohn ni^;mund(in reiner Ehebear=

kundung führt er aucu noch aen i»amen SuBsmann) derjenige, diu im

Leben uie meisten i^rfolge auf zviiweisen hat . i^jT erlernte ca? Gerber-

handv;erk. Ir: uer. h...utr:en a.ef- Unternehmenr , aesaen Grundlage er ge-

schaffen, h-^n^^t noch heute uctei' Crlap und Lahmen der G-esellen=und

Meipt erbrief, aen oie uerberiiunft in Feiner *iechlenburgif:-chen Hei =

mat il.;rr. .-^ einer ...eit aups t fjiite . auL Feiner • anderpchaf t kam er,

wohl um aie !.:itte der Oo Jahre ues vordi^.- n o ahrhunderts , Aach Beia=

heim, wo er ?ich ai«^- ^ei-berL^ieiFter niederliepr . Laia durauf, am 2.V]

VII. 1860 heiröteto er in heiueiberg Pophic Jppenheimer aur hoffen=

heim. rU£;iLiu.Qa. Hirpch/ ^eiang ei^. , au? kleinen ^uif ^ngen rein uepchäft

in die höhe üu bringen , po dai-p ev iin Laufe der Jalire ai» Umfang und

Beaeutung i^tetr ..unanm. Und al«^ er am 24. VIII. l^oS in l'rtinkfurt a.

id. starb, hinterlieps er seinen beidon nöi.nen Jmx ana Julius ein9ll

feivieutenä^p Tnduptrieuntei'nehrane, das heute mit i;u den grüssten Led«

derv.erken Deutschlanup zahlt.
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F5igiDand riirscha Gemahlin Hopiiie entptammte einer der ülte=

eten and angeseheÜFten JaaeufarailieHnüav/estaeutschlande . Der Na=:

me Oppenheimer, der aaf döiS vormai? kurpl'üliiFche Oppenheim hin=

wei?t, v^ar schon vor dem 16. Jahrhunaert als herkanft sname bei

Julien Iblich. Dietk: berichtet in Feinem "Stammbuch aer Frankfar =

ter Jaden" (i'^eite 211)von einem Lob (^aaa)Oppönheimer, aer I55I aas

dei iLurpfalzipchen iieFiaeui.E?ladt heiaelberg, aem tjlten Rtanryipitz

der Familie, nach FrunKfart Überaiedelte.Vund dori der fUammvater €

einer v/eitverzv/eii^ten ramilie v.urae, von der mehrere Crlieaer La

aapsergev.'ühnlichem iinpehen ^^elangtea. i\ucji in der alten Jadenge=

meincie , orm? gab op in lo. äna 17- Jahrhan^ert 1'räger aieses Naa

menr, Uba er- laj-'^^en pich innige Be^ieaangen ^v^iFchen den Frank=

fürten und den \ ormper Oppenheimer nachweisen, um I600 etv/a hei^

ratete ein Jopef (Juaa)Lob -Pppenheine r aar^ Franki'art , ein Lniiöl aes

aur iieidelberg 2,agezogenen Lob, eine Fror;et üallin aas '. orrns- . Ihr

""ohn fimon ' olf verlegte evia l64o reinen ' ohnriti. von Franiifart

nach '. orm- , c^mi er is't der Vater dop f-amuel Op-penhoiiner , der

l:ari. nach Beenaigang de? Vorjährigen 1\.. iegep pioh in i.eiaelberg

anrassig machen aarfte, aox aber ibö'} seinen Vüi.nFlt.. nac^ V*ien

verlegte, wo er aip Kaiserlicher Oberhotfactor einer aer beaea=

tendFten delci^eber Kainer Leopola I. v<u.rde. Vit Sar.auel OppeQhei=

mer hatten pich noch f-.nl' Glaatensbraaer in i.eiue .berg nieaergel

lar?on, die alle den i\^men üppenheimer fahrten, ana aie als aie

otammV'-.ter aer in iast a-Lien o u.aengc;meiQaea uorubauens ansaßsi=

gen Oppenheimer aniiasehen rina^ Da aie Zahl aer Jauenfacilien,

die in Heidelberg ;;ugelassen v.aren, genau i'estgesetiit v;ar, und

I



die dorti^ö Bürger scnait strea^^ u.ai'üboi' v.achte, aaso eie nicht

überaciiritten v. erdo, siaÄÄiisanea sich uie Vuter ^enotxgt, f^.r ihre

Höhne in don umliegenaen Jrtsn eine Niederiasaun^r»Lio^lichi:eit z\x

schaffen. Trur: i. beponderr liaLiöü iiieridr die riitei-fcliaft liehen Or=

tc in "Gtracht , aeron :^i unaiienen ^uv hrhöhu-n^ ihrer i^innahmen

in der Zulapriin^ von Juü.ön rocht v.either;-ig verfuhren. Dies v/ar

besonder? bei aen uerren von C-eiimin^eo aer i'a^i, die in ihrea

Dörfern ;ulichelfela, Uolf unheio, Gei:.tijin4;,ea ü.nd Ittlin^^on Ptarke

Juu.engf;me innen au-iaelcn. .^a er- llr heute ^eiaer nouii nicht gelü.n=

<jen ipt, die hest^^^nde ucf-^ j:.rcli}ivr ciei* Fucilie von Crerinin£;ün zu

::^ate ziehen zu dürfcin, iei e^ nicht möglich, aen Zapanoenhang der

hier in letracht ko;':r.:enden i?aLji-.ie oppeniieiuer rait den t;eic;.elber=

ßo Vorfai;rcn a^if zuaei^en . .as i^^t aber .-icher, dap? zv/ipchea

den iiichelfelüer , Hoffenheimer una Genciin^er (Dp]>enheirner verwandt =

pchaftiicne -i^e Li eh uneben bestanaen iiauen müppen. Tarauf deuten SBJccn

gchon die typischen iiamen hini^Zachariae und nayuL-Ojdie bei allen

geme i n a an;: p i n d

.

Der Stammvater aer i'opiiie Oppenlxi^iisjur iiiepr Iraak und dilrfte

te um 17^0 geboren pein. :"ei ne >.hefrau Sara starb am 2J-VI,l8l4

in hoffonheim irn ülter von 85 Jtoren. Der :'ohn llirpcii, der wie

dap Ver'^-,eichnip aber die van den badipciien Juden angenommenen

Familiennamen (l3o9 )v0rmerkt, v.ar um 17«1.1782 (fe!;eboren. iJ^r starb ,

•^ie aap f^tandepbucii der Israeliten in r.of fenheici berichtet, schon

ara 5. X. 1824 an einem ''chlaganfalle, der ihn in oincheim ereilte.

erheiratet v.ar er mit Judith jklachox, goboren am 27»III«178? in^r

JlJruchpal, Tochter der liaciiol JaKob, der v/ie uas Juaenpchaft8ver=:

zeichni? ^.qt bischöflich apeyeripchen Juden von 178i? angibt, in

i



Jenem jahre pchon geetorben v;ar . Reinen Nwnen erhielt Sophie

Oppenheimers Vater and Hirpchs r>ohn, der in iec Hoffenheioer

Standelbücher bald alF Llacüiiil, bald alr iiichael angegeben ist.

Er v/ar laut Angaben ue? Verzeichnissen der Familiennamen an 12V

II.lBo^/ geboren una ptarb am 21. Tl. 136? in Jloffebhe iLi. Am 7-I»

185!? eiielictite er I.ceaiiö iieamann cxü.p HoffenL^iim, Tochter des

iiayuc: leamann unu dey Therese Lov; . Po kann die rariiiie Oppenhei=

Der=::oLcrr.c-rin dp Ig hofrenhein iirein^epepeen an^^epehen v/erden. 1)62

I ) tarr:rrvater der ?ar:;ilie leurnann, v;a2' aer am I700 geborene IlayomÄ

liainann, vlePFc^n iJakei .:La.,arü Ipaak ai^^ter aen Namen (lep OroFFva=

terp LLiLi erb Liehen rar-iliennamen m<achte.

... le ui.r a \^ X 1..Le uep F^i^itLuna llirpch in " einheiw ni l fophie

Oppen:-Cir::er ^^etorcne iwiteste Toctiier ] ora heiiatete an 26*Y *18^)0
aer/

den Kaafciiwin ii^Lianuel Ko thf-chii£L, uaciair noch in J^enplieim 7/ohn=

^^öft v/ar. Alp diepe aber pchün naci: Lau.:.: peche jiihriger Ehe starb

(an lo.V .1j96 ) ^gin^: er mit ihrer "^chverter Ida aci 6. VII. 1397

die ^v.eite 5h3 ein. I::nanae. I.othpchila ptarb air Z} .YqI^jZA in

Prcmhfurt a.M» Ihm 7;ar ep g lun£^Gn, uar freechaft, J.ap er von

Benahein nach Heidelboi'g verlegt hatte, 2:a einem grosestädtischen

Kau.fhaaP3 aupzabauon.

Don Bearbeiter dieser /.hnontafel v/ar es? nur möglich, den

äaeeeren Bahmen z<x rchaffen, po v/eit amtliche Unterlassen oder za=

verliippige FamilienaufZeichnungen aiep ermöglichten. I>ap Haupt =

eächiiühpte, die geietige Beschaffenheit der Vorfahren, ihre ra=

penpart , G-efühlpveranlagung und iiir streben blieben ihm son grö88=

ten Teil veiborgen. Nur venige Lüge iionnten den trockenen amtli=

chen Angaben entnommen werden, Von aen jetzt noch Lebendt n und

den vor noch nicht allzu langer Zeit Dahingegangenen wäre nancher
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namentlich grlebnipse und Aeaaeerungen, die in engeren, intimen Fa«

milienkreipe ereigneten and luxi Aupdrucr. kar.en . Zar Vervoll8tundi=

gang ctep Bi-de? v-are es erforaerlich, aap? aieoe pereünliche Note

durch üie Probunuen «eib^-^t üin^ugef ligt v^ird.

Auf jeden Fall ^el^t diese Ahnentafel .Kräfte auf, die kan=s

tinuierlich in aer L-aailie v.irkpai:: pind; Vor allem ein zdhor Lebenp^

Wiii§, der die Vorfanren bef ui:ii4:i;te , trotz de? pchv/oren Xarnpfer umg

Dapemn die Unbilden der '.eil üku überaauern« I-a^u gepeilt e pich

nocli dar festhalten an': judischen I^rbe, dar ihnen Ilraft zum Auphar=

ren und ^\ix Ueberv^inaan^' aller Viderstände aber fiUCh Opferbereit««

echaft verlioii.

i'iope i-rbinar^pe, die peit Jahrhunderten von General ion lu. ße=

neration dberptrümte, mo^i^e mit den Kaiacen Kothpchild noch lange erfeel

halten bleiben! ]i^^j;en nich die Tru^;er ^e? .^.ibguter una Namnee aber

auch Ftetp ilirer Vorfahren v.uruig zeigen unu vüb dem Grundpat^e lei=

ten läppen, dapp gute Abkunft beponueie Yerj.f j-ichtungcn auferlegt.

Die hrinneiung an die C-ev-erenen v.iru aann aem Gegenv.'hrtigen und Zu»

künftigen ivnpporn i:u erleri: rtrebeu pein. .^o bleiben die :J.tvorderen

in aea Kaclifahren lebendig, und uie "tii:iL.e derer, die vor Jahrhunder

ten gelebt und gev^irkt haben, v.ira durch den evrig kreisenden, he=

heinnipvollen Blutetroc auch ^lec ppateeten i^nkeln vernehmbar eein,

wie diep uer jüdische Dichter Ben Chor in ;ium i.upuruck bringt;

"iianchr:,Ql in pternptillen .lit ternächten

hüre ich die lulpe taeiner idinen pchlagen:

der heluon und Ih^ndler und ' eisen cier 'elt.

Una uie -eilen meines Blutep tragen

mir ihi- Launen und ihr adnklep Hagen

.-uin meinep heri^eas offnep .:.elt."
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des Herrn Ernst KotLscliild in Mannheim.

i

Die Krone der Alten sind die Kindeakindey

und die Zierde ^%t Kinder sind ihre ILX^m
terii.

(SJr.Cal. 17f6.)

rr

Bearbeitet von

B« Hoaenthal in Mannheim.

^
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Die schwerea is/rleboisse aer deatschao Jaaea seit Begiao

der Jatiree 1955 iiatten dap Gute, dass eie viele wieder 2*ar lie«

Flnaang braohtea und zam NacUaeakea veranlasst ea Ixbex ihre Ver»

bundcDiieit mit der Jüdisoiien Cresamtlieit aer Oe^ecT/ait and Var«

gangeniieit . ilanchea Lwang aie Kot\>^enaigkcii;, über seine Vorfahren

Aackanft zu erteileo, nancLca liieps ein innerer Dran^,nacii aei=

nen üLnen zu. forschen, um lileraorch die v^aellen »einee ' oaena

kennen za lernen und ^leiciii-eiti^ cu errahren, v;ie lan^e schon

seine Vorfahren auf deatschem Boaen lehea •xjlX&hul

Einem solchen inneren öJran^e verdanü.t auoh diese Ahnaa=

tafel ihr entptehen. In ihr ist nöLcht nur aie iuiiiiiie, aeren Na=

men der Ir oband tri*gt, beruckaichtigt , sonden alle YorTahren

v?urden, Pov;eit die« möglich vsar, erforscht- Denn dae i.inüalwa=

een ist nicht allein daß Produkt dar Vorfahren, daran Naman es

tragt, sonaern in ihm ist die hrbmaase ftiler seiner Ahnen vara4a

nigt • Darum ist die Ahnentafel, die iiufi-aichnung ai.ler uamittals

baren Vorfahren, die noch feststellbar sina, aie Grundlage dar

Faoilianforschunjj. oi« bildet uae ^ari^pe aer iamilien^eschich«

te, die durch Sip ,entafela, d.h. durch die Aufi:ahlung aller Kinda:

dar einzelneu Vorfahren una ihrer iibkümm-Linge ihre ii.brundang ar«

halt. Erfreulicherweise fand der i^earbeiter bei dem 1 robandea

und seinem Vataa vollea YerPtändnia und weitgehendste Fordas

rang, eo daas ae ihm möglich war, allen in Betracht kommeaaaa
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s.aollea Oa cix^u^eLea aud an allen einnchU^i^en Archiven Nachfor»

echan^^en ank.u8 teilen

•

j)ie Vorfahren nee irobanacn gehören familien an, die sioh

at.mlttelbar nach Leenaigun^ dee 5o jährigen Krieges La beideo

l'eiten des Lheins aiederlieBi^en • Im ^roseen und guni^en sxjielte

sich lur l;apein in einem, an heutit^en Verkehr pverhültniseen £e=

mesi^en, engbe^ren;-ten Gebiete ab, aessen Phdlichrter i unkt etwa

i*iühlhauüon im iilpars v.ar. Im forden i^in^ aap Betäti^an^pgebiet

bis iur Stadt iifchai fenbarg, im jnten lie nach V ertheirc und im

7.estea lir- ^.v»eibrücken . üs ist aufrallend, wie diere ramilien

Jahrhundert eiun^; iu aiesen ea^be^^ren^-ten Cebieten ' ai'i-el fassten

una aui' deni gleichen i:Ou.ea verharrten, i)i^-aer en^e ..ebenpraura,

uer ohne perpcnliche und ^elaliche '-chiwieri^ikeiten uici t über«ck

ecni'itten v*eraen üwoante, beaeutete diesen -ienpchen nichts desto

veni^er eine weite .elt, aa cLen sie sich t^it a-ien lebenefasera

leetii.iamuerien, auf der ihnen T^ohl Unbiiuen und heca*ucgniese aller

Art begegneter., v/o sie abei uuch Ta^e innigen ülucks und reinster
4

Cee^enireuae lanuen.

C
'Dia au.ffa-Llneae houebc t anaii^^keit , die ein vielhunaert Jäh

ri^iee Festsitzen auf uer gleichen r,cholle ;.ur :'ol^e hatte, ist im

Juaenrecht u.er Vergangenheit begrünuet . In Baaen hon;:te bis 1862,

in anaeren deutschen Lanuern noch bis lc>71, aer Jude den einmal

mix 4;rci'8en Oi/fern erv.orbenen Meaerlafisuat,Pürt nur 3ch7;er mit

einem anueren vertauechen, besünaers v^enn dieser in eineci frem»

den iioiieit Phobie te la^, \»as bei der i>untachecki^keit der deatss

sehen ^^anakarte vor l8oo haufi^^ in Betracht kaa« laram 7;ar ^eäex

,

der irgendwo untern grossen iieldaufwondc^ngen aas Schuti-bürger=

reci*t erv/orben hatte, eifrigst beiiäht, diesen nicht gegug aa

schut^enäen Vür^u^:,;, der ihm eine ständige ' ohnstatte gesichert

hatte, auf mindestens einep peiner hioaer k^si. vererben, and wenn

seine Vermögenslage gestattete, auch den übrigen diese Schata»
I
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bereclit igang zu verscLaffon. ^o koi-.mt es, aacp eich die aeieten

Vorfahren des irobaaden jahi-hundortalan^ in ihren Anaiedlan^8=

orten erhielten. Lach nach hr^angan^ der Gleichberechtigung, Frei=

Äugigkeit und C-ewerbefreiheit (in liaden l862)behauptete pich aii=

fanglich nccl. aiepep Verwachsenpein mit uen angeetamateu heimat

.

ErPt mit der iiupdehnun^^ Yoa h nJ.ei und Induptrie und den hieraurch

geänderten Lebenpmögiichkeiten, in aer *-eit nach I870, er?/achte

uer 1ri«b Ci-ch den groppen Htudten una in aie lerne. Lnhar kommt

ep auch, uapp aie C-r^iber aer Ahnen fapt alle auf den gronaen Ver=

banapi'2'ieühöf tic in ^'ichelstaat , Külpheim, heiptenhausena.M. und

V.acheni^eiLi lu finuen pinu. j»±J4

Bip gegen Inde aep vori^^en Jahrhunderts gehjrten die Vor=

fahren den Judipch^^n Kleinbürgertum an, üup in pchlichten, manch=

mal mehr a^P bepoheiueuen Verhältnissen p*?iri 'iapein fristete. Mei=

etenp waren pie Viehhändler odei- Letzger, wenn nicht beides £U=

gleich, mamche verkauften Textilwaren oder trieben nit allelei

Ge^^^enstanden Handel, wie ep gerade die o-elegenheit bot. Tiese an

sich unbedeutende Lebeopweg ohne gi'OPse li^rhebungen und Senkungen

zeitigte in der Tegel Tienschan, aie vor: rieh pelbst 7/ecig Aufhebern:

machten und von deren Tun und Lappen weder im G..ten noch im Bösen

viel Kunae auf unp gelangte« Geistige herufe sind unter den Ahnen

p Ibpt :iic t vertreten. Aber auch diejenigen, aie nicht gelehrten

Berufen angehörten, llespen es pich zumeist angelegen sein, neben

ihren geschäftlichen Vertichtungen, in den Musaestunden, in das

jüdische '^ipsen inaudringen oder alp Vorsteher Führer ihrer Ge=s

oeinden au sein. Durch das Hichver senken in da? jüdirche Schrift»

tum erhielten Pich unsere Vorfahren den Lebenswillen und die Le=

benskraft und konnten;E^o die mannigfachen Unbilden, denen sie aus=

gesetzt waren in Faspung hinnehmen. Auch ermarbea pie sich durch
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solche Stuaien eine C-eietigkeit uaa G^emtitptiefe(Herzea5»bllaaü^

die nie über ihre Umgebung oftmals emporhob.

Alp ein /, IIP nähmefall ipt zu erwuhnea, darr auf der

Ahnentafel keine einzige Vervrandtenehe zu verzeichnen v?ar. l)ae

Gebiet, in aerj eich aaf J^eben der Vorführen vollzo:^, war doch

v»-eit genügt, um bei der Gatten^ahl ausserhalb der eigenen Fami«

lie bleiben zm können.

Die Auf8tellun^$ der Ahnentafel konnte bip; etwa iSoo mit

Hilfe der Standeeregister vorgeno mea weraen, die an liQkarhei=a

niachen Gabiexen reit 1798 viuf franaösische Anoranang hin von

den Ortßgemeinden i^oführt vjercien, in Baden jedoch erst seit ±£

l870f wahrend die :;tandeebeurkundungen vorder pcit etwa I8I0
volizogeo

auch für Israeliten von den 'rtgeiatlichen XÄlt^tÄÄ^Ä^Ä vrarden.

In den recht prhftiaif»ch hcpsisclien Orten besteht die all^^emeiae

Standesbuchf uhrtn^; erst F?eit I876. Filr Israeliten waren seit

etwa 1820 die Bürgermeister zur Vornahane der ^tandepbeurkun=

dangen beauftragt. Die aus jener '.'.eit vorhandenen r:«gister sind

jedoch meist lückenhaft, ebenso auch die bei den Aiits.^-er fechten

aufbewahrten sog. Judennatrikeln, so dass beide nicht immer als

zuverlässig gelten können . 'Schwieriger gestaltet^- sich die Krmit:

telung der Vorfahren, aie im 17« ^-nd Ib. Jahrhundert lebten. Hie

hier konnte nur amtliche Aufi.eichGUGg, meist Akten des Hadischtt

Generaliandesarchivs riarlsruhe, der "töatsarchive in .'amstadt,

Bteyer und ^, dr^iburg, dep Fürstlich Leinigenschen Archivs in

Amorbach einigen Aufschluss geben. Jüdische Aufüeichaungea, et»

v/a Gemeiadelisten, i^ohelbücher , rimpeln u.a.waren nicht vorha»«

den. Hiogegen gaben die Graberver zeichnist»e des Friedhofs ia

Mici.elstadt einigen Aufschiusa. Tie Grabsteine selbst botea aur

wenige Anhaltspunkte, da die entweder völlig zerstört sibd oder
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1

die Inscliriftec in Folge der Unbilaen der ^itterung unleserlich

7/aren. -

Schv^ierigkeiten bereitete die Villkür im Gebrauch der Haf=und

die veipchiedenart ige Schreibung der Familiennamen. La irt keine

Seltenheit, da?s uie gleiclie "-erEon bei jedem Eintrage einen aQ=

deren Vornamen f iüirt . In der Schreibung der Fc^niüennanfin herrsch=

te bip 1870 die gröpv^te Villkür. Jeer Htundesbucliführer schrieb

pie, wie er« ihm beliebte, oaer wie sie ihm vorgesagt v^urden, ohne

pich von der iichtigtieit ^^er eingaben zu. über^eu^en. Exp.t nach

1870 v/urde die lieutige Schreibart festgelegt. L'ie vor l3lo lie=

ßenaen Oeburtpuaten und i.lterriingaben, die in rtanuesbüchern und

Jadenschaf tFver^-eichniPsen verLierKt v/urden, rind nicht immer za=

verluppig und v. i-.erFi.rechen ich häufig. Da die meisten Juden ih=

ren Lreburtpiag nur nach jüdischer ::ei treclxnung angeben konnteo^

die Beaniten diese aben nicht in die bürgerliche umzurechnen ver=

mochten, wurde in solchen Fällen uas .Alter häufig sch-itsungsweise

eingesetzt. i\uf jeden Fall verdienen die Angaben in aen Juden=

Fchaftsverzeichnissen die von den betreffenden lersonen oder ih=

ren nächsten Angehörigen in dervhegel selbst gemacht ?/urden, mehr

Giaubwardigkeit , als die Altersangaben in den Toaesbeurkundungea,

die oft von Fernstehenden, die hierüber keinen g. nauen BeecheicL

?/UFsten, nur ungefähr vorgebracht wurden.

Die hier in Frage kommenae Ahnentafel enthalt Vorfahren, de=

ren AuthentdLzität und heihenfolge aus Urkunaen una anaern zaverlä

eigen .^uellen nachgewiesen v«erden kann. Angaben, uie nicht gaaz

einv.andfrei belegt v/erden könnten, sind durch Kl€m.mern be^^eichoet

Die Familientradition wurde insoweit berücksichtigt , daks sie

durch geschichtliche l'ataacuen belegt ?*erden konnte.



(

Dlepe Ahnentafel bilaet somit nicht nar eine Darstel=

lang der Geschichte eiai,;er fj^^j||||ÄkSlix5udenfamilien, pondern

pie iPt gleichzeitig aach ein Längsschnitt durch die ^eschichte

des deutpchen Dorfjaden Wclhren der letzten )oo Juhre and somit

aach ein 1 ei. rag zur deutschen Kulturland lechtSt^eschichte . 55o=

weit diep noch heute möglich ist, ^eigt nie den Abkötnmlingen Fäh

higkeiten, :ieigungen und Anlagen der Vorfahren, die zum Teil

heute noch in den Nachkommen fort?/irkea. enn nicht zuletzt ist

es die geheimnisvolle Stimme de? Blutes, de. en :.uf Jeder unbe»

wusst Peine Leböusfuhrung ante ordnet, üie Alten v/ünpchen, dass

ih-re ^pr^pplinge in ihren Pfaden eiterpchrei**n, una der '. eg

der Jungen ist meipt nicht s anderer, a:.p die Vollendung des

Gtrebens der Vorfwirren, v^ ie diep Hichard v^aer-Hofmann im" Schlafe

lied für llirjam" folgendermappen aupdrficlct:

SUfer nur sind rvir, und tief in uns rinnt

Blut von GeY;epenec-Lu Komnenddn rollt's

Blut unsrer Vater, voll Unruh und ntolü*

In une. sind Alle, "er fühlt sicx; allein?

jju. biPt ihr Lebüu-ihr Leben ipt Dein— ."

(

Maanheim, im ])ei:,ember 19^4
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Be9chr«ibao^ aer .Jinentaflel.

1. Die PoLiili« E o t h p c h i 1 a =r r e y •
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Die Cieachiciite der iainilic I.oti^scixiia. lupst s'ich bis

zum Beginn ae? 13. Jahrhaoderts ^oraoicverlroleiea- Biaer in der Farn;

milie besteiieaüen Ueberlieferuo^^ gemäss soll acr ursprüngliche

Tiolineit-c. der ItOtschild da? Dorf LaudentüCh a .'u. (zwischen Hilten=

berg und Ascliafrenburg) gewesen sein- aIp die Juaen^ao berichtet

die B'amilicnaa^e weiter, üu Beginn dee vorigen t ahriiubderts liur

Annahae erblicher Karsli liennamen angehalten v^oxdea, habe ein Teil

der rnäan liehen Familienglieder aen Kamen Kothpchila gewühlt, j^ähs

rend ?lch ein anderer Teil für -Anaheimer entsühieuen aütte. Das

Stan^eabuch der Ipiaelitea in .Neu.stadt im Odenv^aid, aae ziemlich

unvollständig dofi'rt vürhan^-.en ist una auch die Füg. Juaenmatri=

kel beim iimtP^ericht in Höchst i.O. enthalten iceine Angaben über

den vlebartport und die Vorfahren öes Bliae r;othpchild(opalte 8),

der alJ> erpter aer laoiilie eich in :.euptädt nieuerliess. Ledig=

lieh Peine (rrabateininschrift besagt, uaps aies^er Blias ein Sohn

dep ivianachem( = ]imanuel, ab^^ek-^riit ].lonu.el)vsar . Ici Kinbliofe t.uf die

Familienüberlieferun^ schien ep eingebracht, in Laudenbach selbit

Nachrorachun^en über die Vorfahren des ülias l:othPchid vur2iuneh=

men . Lank der Freundlichkeit und Üithilfe ae? hochbetagten üorrn

Pfarrer ''ieland, dem langjährigen Schloss^eiötliciLen una Axchi=

var der I^eichPfreiherren von Fochenbuch, die bir etwa l8lo aruad=
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iierrea voä Laadeobacii v/area uüd alp poiche aie Jü.denpchatüh«rr=

lichkeit bepapsen, konnte aap aen sogenaiiaten Amtorechnungen, den

Aufsteilungeü der iLianahnen und AUPgaban der Grundhcrrpchaft , an=

tor den eint'ö^^ogencn ''chut^gelaern, aie die Laudenbacher Juden au

entrichten hatten, in den Jahren lölo und 1811 aie Zahlung eines

ManaseeB Ilothschild festgestellt i;erden« iJieser üanasses ipt la

den vorhergehenden Jahren steta alp Llanasses ouer abi^rekürct Maoee

Hendel, d.h. Manes ^'oln dee i>-enael verzeichnet, ohne Zweifel ist «r

der Bruaer unseres rlias :.endel, vier rpater in Neustadt i.O.festea

Fuss fasste. ap beide Brüder bei^og, pici den Familiennaaen Both=

Schild beii-ule gen, iet heute nicht mehr zu. ergründen.

Uanes, cier ältere von beiden, Ibbtc seit 1786 in Lauden»

bach. rie Amtprechnung Jena? Jahren vermerkt, dass Axon Boer der

Schutz auf^ei£ü.ndigt ana der Juae Laues am 7« Au^just in aenselbaa

aufgenomnien v.urae. In uen folgenden Lechuun^ien ?;ira eretets Hanes

Mendel genannt, oher unper lianes nach Lauaenbuch gekonmen war, ist

in aen I echnungeu ana uen uaau gehöreniien Belegen leider nicht ver

iserkt , PO uasp es unmöglich v/ar nach aierer Lichtung hin "Ereitere

?ürechun£,eti vori-unenuen. i.e iPt v.ohl anüuuehueo, aars :Janes I786

durch die heirat einer LauaanbacLer 'chuti^Juaent achter dort das

r>chut2.reci:t erhielt. Die ivtntsrechnung von 17Ö9 ver Leichnet, daas

im ivugupt jenes Jahres aucn c.anes hltern nach Laudenbach zogen und

mit aem '-ohne "ein reuer haben una einen lisch fuhren" , weshalb aer

damals schon betagte VutBr üenael nur aen dritten Teil aas gewöha»

liehen *:-chut2.geldes, uar jährlich 12fl. betrug, üu entrichten hatte.

Von 17^>1 ao lautet der Eintrag niciit oehr "i anep —enuel mit seinen

tlt er n", sondern "mit peineza Vater .^'L-emnach scheint Äie Matter, die

nirgends numentldiÄiii erwähnt v.ird,ic jenem Jaiixe gestorben zu sein.

Mendel pelbst uer ciehrfach a^s i..enael ::anes (a.h.keuu.el,Sohn des
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liaae? )erw.-iint ist,Y/ird 13ol zum latzten ifai geaeaat . Sr war clem=

nach in jenoni Jahi'c gestorben, /acl. von ihm iRt airt^end?» ein (Ta=

bart9=ana frolierer ohnoj^rt verzeichnet, Po (la?P nicht mehr feg^i

gestellt Tierden kann, wo Slia?, cier Tir^^ros^vater de? Probandeo,

geboren war.

Von F.liap ! otkpchilci i«t nur beiicannt, aasa er sichin

Neustadt 1.0. nioaeriieps una aort heiratete, lap d-irfte Itur;;

vor iBlo gewesen rein. Peine Gattin xiisterwar eine geborene Lind=

heiner au9 Keustadt. r^^ocit v,.^re der ej'ste Teil der Famliientra=

ditioü hiopichtlich der -:erkunft -.er Familie Sothschild ::utreffei

v/ähread die ^eberliererun^, duna ein Teil der Brüder de? KliaP H

EothPCiiil^ an^onoaaen habe, auf einer Verwechpiunf, berahltAaa

der ürhe des Jiliac hothachild Dit :'-8ter hindheicier waren pechs

Kinder hervort,«geot;eQ • liire Hauien können, da uie *'tunaepbearkaa«

dang f:;r die Israeliten in recht Fjtheinipchen Gebiete dep Gros8=

herzogtums .'-ierpon errt nach lS2o axlgemeiu dia'chgeführt wurde^

nicht aüc-egeben YiGxdeci* . fß ppaterfü ^iQtra£;;eö und in Gräber«

veriieichci? aes^ jüdirchec Frieafofs in isiichelptadt i.ü^v^ird eio

EmanuelC'-nd'^Dgeptorben 1854^> «^Q ilirsch, j^*eptoro«L. I6^^\xn& eia

Marx (Mordche )geRX orten i87o ti;enaant, ttie alp Töhne dieser Ehe

anaueehen picd. Liner aer ereten iäntruge ias r'taauepbuch der Iszi

raeliteo in Neustadt i.O. betrifft dar Abheben von iLÜas Gattin

Ester, r^ie starb am 27^1» lo24 ici i^lter von >8 Jahren and ward«,

ivie das Gräbervar<;eiohQi8 des Jüdischen Frieaüofs in Mieheläatadt

berichtet, zwei Tage spater, aa loonerstag aeo 25. Tebet 5584

dort bestattet. Ihre Matter Bele ^.indheitner starb am 9. III. 1829

im Alter von 7^ Jahren. Der Name ihres Gatten iPt nitgends ver=

z lehnet

•
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Lm 16.111. 1324 ^in^ r.lias rotlipchila nit Johannette

Frey (In dea Ptanderbucheintr-i^en lüutel ihr Vornacie auf f^chön=

lein, f^clmrnet ucd ""ciiarnettt, unci äfty Ffetuili^nnacie ist in der K6i=

ratsVeurlian^ Freu, geschrieben ) die z?/eite Ihe ein. Die Trauung wur«

de irj Auftra<^,e der 1 i-nürabbiccrp in ! &rr.iPtaüt durch Pabbiner '* olf

iaihr In .'icLel^tadt , eiaei:: ..eit^enoFf en de? aamalp noch dort le=

benaen und unter aem Manen "Baal-schem v uc •jicliClFtaat ''weithin

be]£t:nnten 1 abbi rcckel Lob orceer, vor^enoLouen

.

Der Vater c<er Johannette Fre^'., der' ursijrün^lich Don

(Paniel )Kathan lAese , aber l3o3 den tarnen Nathan Fre^' annahm, war
»

y«'ie in pein.r nterbebeuri'^undunt, angegeben ipt, aup aem Larmstädti«

sehen, d.h. aus ^e'i. recht5?rheini sehen nePsea(daF liuksrheiaieahe

v/ar danial? noca fran^^öeiFch) , ntich Ganterf?bluin gekomrLen und hatte

dort vor l3oo r^rinL iLoses^die iSoo den Namen e/eanaette angenommea

hatte, geheiratet, lie un^;enaue Angabe des (reburtportes ciacht es

unmöglich die Vorfahren der ."iathan Frey £.u ermitteln, ^ur da? steh"

fept, da?? Fein Vater uucli Nathan hienr und s'ich ft?ln "ohn l3o8,

im Ge^enratz zur judisclien :>epflo-;eniieit de?sen Vornamen beilegte,

den auch ?cuon ein 1 ;o6 ^^eborensr ' oi^n dsp damal? noch 'on Nathan

heirpenden --iuthan Fre^ erhalten hatte. r»athan Fiey, der VatBB der

hier in i^etracht kof.i:iieu..en Joi^annetta Frey Ptarb im Alter von 44

Jahren ain 7. II.lolo. '^eina Frau »'eanaei te, die Tochter de? Jaicob

Mann dind dessen ijJhefrau Honina in (xunter ?blum, verpchied am l6»I.

1351- "^i« hatte ein Alter von 62 Janran ejrreicht.

Joh.nnette -rey übernano, al? p.ie 1.j24 ülias (Kli )Koth«

Schild heiratete schwere [fliehten. Aus erster bhe ihre« Gatten wa

ren, wie bereit? erv;uhat, seohp Kinaer vorhauuen,an denen sie die

Mutterstelle kiu versehen hatte. Laüu gebar fIj selbst noch zv;ölf

Kinder, von aeneti einige alleraings in früüer starben. Ihre Namen

sind;



Hosten .jab. im ue'^ember i..24,^e3t. am I7.XII. 1324

Daniöl " 28. II. 1326.

Nathan " V I. 1823. .^est.am 4. IV. 1828.

Bett^en (Michelu)t;eb . 1.III.182V ^^ept-lo. X.1829.

Hanchen ißh. 2c^, VII. iBjo i^eBt, 24. I. I85I.

Jakob •• 28. XII. IS5I » 8. II 1832.

Jakob

Mannes

Sabina

Jo5?eph

ILoses

Katche

3.1- IB53

w

14. V. 1855.

.:8. IX. 1537.

15. II. l54o.

1'

6. IV. 1842. tTCPt . gleich nach der Gebal

2^>. X. 1344.

Dieses Haue, in ueci naci. aen '.orten des 120. I-salm? die Frau

einem frachttra^enaen IiebFtocke ^lich and aie Kinc.er wie r'prÖs8lin=

ge dcF üelba^na am den Tisch hemm saFsen, muss ein häuf aer Arbeit

ßevie^ea j^ein. o; ne rantlopen rieiss? hatte uer Vater die aulilreichen

heuüri'niese einer ^^o starken rar:iiiie nicht bestreiten und die Matter

dap körperlicne and £eisti^e Gedeihen uer Xinuer^ichar nicht fördern

/ können, iils recht rschaffener unu unerLiüulicher hanuelemann sorgte

EliaP hothechild nicht nur fir uen Lebensacterhalt des Heinen, son=

uern es ^elan^ ih. . auch, ein bescheidenes VeraÖ^en zu. erv/erben. I)a=

bei v»ar er noch, Y;ie seine (xrabstoininschrift rühmend erwähnt, nein

Vater der y^rmen und ein Bruder der -ieur^*n^tea • " In seinen Hause, in

dem aei' reiche Kinder se^joa nach dem obou erwähnten i salin als öottes

Segen empfunden wurae, herrschte noch alt Jüdische Zucht und r^itte,

ana die Kinuer wuraen von beiaen iiltern in der üebuug uer jüdischen

Brckuche und iiebote durcii das von ihnen gegebenen i^eispiel unterwies©



In der kleinen JuGen^emeinae lieastaat vvirltte der Vater a.* den ho=

Len i'elei'tat:on"iini de? Hititiielp ' illenya.h. ehronaratlich,al3 Vor =

beter unu f-cliofarbluaer . Klias I:otiieciiil a starb am 14. IV. 1849

ancL fana in . Eichels tadt , unv/ei-t uer inabriaxte ue? üual=5»cnem

Feine let-üta T:uiie . f5eia G-rabetein, den ein ^chofar ziert, ist

noch v/ohl erixaltsn. .Ae Insohrilt, deren Veraeatschang im 7rcs?ent =

liehet: bereitr acie^egeben vvarae, Isutet:

n^n .Hin ^3 i »rnn

n „n 3 ^ 3 1 ^ 3 et rr « ^ d * ^ : y

Ds b'.r ii-)n:< p'^y
r. ^ ^ naß 3

*

V

Wie diepe In?»chrirt bepa^t, ffilirt Bliar Pothechlld, der

am letzten ^Bße dep reflpachfeFtep,an einem Ramptag, stai'b,den Cha»

wertitel,d.h.er war berechtigt, pich »'Babbi" titulieren au lapsen

Diepe Aup;:e ichnun^, die ungefähr dem heuti^iCö akademipchen Ehr^n«

doktor entspricht, ward in der Tegel nur solchen Männern verlie=

hen, die pich durch Frömmigkeit und umfapsendep Jüdisches "issen

oder durch verdienstvolle Taten für ihre Glaubensgemeinschaft her«

vorgetan hatten.
l

,



Joiiarmetta riotkschilcL überlebte ihren Crtitteo viele

Jaiire. Ue verschied am lo.V.l386 im Alter voq 84 Jahren. Ihr

Grab konate auf dem FriedJKore in .Vficlielptadt nicht gefunden

werden • Ihren heute noch lebenden Enkeln ist die Grosamutter

als ''iiflchet chajil'/alp .Bied.er7.ei b, in der Erinnerung dessen

Tu£:;encLen dei- biblipche 5^'prucliClichter in no Y.^underbarer v/eire

besingt

.

Von Kli ivOthschilds K inaern könnt hier der rohn Da=

(

(

niej. in Betracht. ?"e in Leben verlief in aen gleichen Bahnen wie

das des Vaters, ür h^tte zuerst das ^«ietzgerhandwerk erlernt und

seine Zunf tfa.i^keit erworben, verlegte pich abei* später in Nea

Stadt auf* den Verkauf von Textilien, durch den er zu ^'ohlstand

gelangte. Den Lebensabend beschloss er als rentier in Hiohel=

atadt i.O.neiu Tod errolgte am 6.X.I905 im israelitischen Q-ea

neindehospital in Frankfurt a.M.Sein« Kinaer v/aren:

Elias geb. 1^. X. 18^4

Ludwig 1?. X. I8i;6

1. VII 18^8

12. II. 1860

26. Xli 1861
*

9. IX. 186^

Sophie •*

MaVx

Manuel "

kicliaei"

Mi na " >o.XII. 1866

Si\gmund 24. Xi . I870.
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laniel lotfcebhilae ihefrau tarbara(Brenael,Babette)£cb«

Romzner(Sp.5 • ) I
cii e v^eolge ' ocheo vor Ihrem Klietnanne in Uichelsta*

ptarb, war in Freudenberg a.Main geboren. In aicpcc Ptäatchen,

das bis l8o5 ^um Filr^tbistujii 'ür^burr;; gehörte, berteht eine al»

te Judenge' eiade, aie heute alleraiaf:^s bis aar 7?enige Tamilien

2iupacinicogepchmolzen ist. Kutü nach iieendigang de? Jo jährigen

Kriegs hatten piöh schon wieder drei Jadenfamilien aort angesie^

delt (lb|?5) ,u.nd alp 1664 sich noch eine y;eitere aort niederlass»

Pen wollte, erhöben ^chaltheisp, ti *rgermeipter and Zlat des Stäat=

chenp Bepchwerae hiergegen, aie aber bei der bipchörlichen Ver=

Traltan,-: wirlcan^^piop blieb • Jb anter aiepen erpten Anriedlern

die Vorfaiiren unperer Barbara v>oraner waren, läpPt Pich mit Be=

stinmtlieit nicht Pagen. Der Ahnherr Lazarup (?;p.l6o)r7ird erstmals

in ei-.em Veri:eichnipae aer Ju^en der ^i'ürptbiptamp ' ürzburg von

l69S> niit dem Anrügea ervuxhnt, dapp er picii im r^epit^.e eine?

nchatzbri^fes von 1691? befinue. Lie h'rwarbang 6.e^ "chutz bürgere

rechts erfolgte in der ::egel Irüheptenr nach Vollendung dep 25«

Lebenp Jahres . demnach wäre Lak^arup öY/iPchen l66o and I670 gelbere

^evicsetim Da aie lirlangang aep r>chat Lrochtes aie Grunalage zur

Gründung eine? eigenen laupstunaep bildete, konrite Lazarup erst

nach 1695 ^^r Bhe pchreiten. Nach aen eben erwähnten Veri:eich=

nis von 1699 beptana daiauls Peine Faniiie aup peiner Frau (ohne
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NacienFnenQUQg7> öi'^ößi Sohae uaa einer llagtt. Ueber aie Lebeapam=

Ftände diepep La^arap liegen keine v/eiteren Berichte vob. Ebenso

auch über die eeine? Sohaep Mosep (Sp.8o ) . De? letzteren Todepjahr

(1762 )iFt durci> eine Beschv;erdepcörif t bekannt, die Peine aapsor=

halb dep bipchöfliehen Gebietep wohnhaften Erbenwegen unbilliger

Nachrteaer ;d« i .die Abgabe, die für uarperhalb dep Landes zu ver=

bringenaen Gelder, inpbesondere Erbpchaften una Mitfiften, zu

entrichten war , erhobin

.

Mopep P)Ohri Lazarup und depsen Ehefrau Jentel (Hp.Ao.u.

41)pind schon durch Eintrage im SBiL. Fdg. bezeugt. Aupserdem wer=

den Lazarup Iloyses und pein Bruder Haniuel Moypes in einen v;ürz=

burgipchem J.V.ton I763 genannt. Lazarup v/ar bei Einführung der

Btandepbeurkungppflicht für die Israeliten in Baaen und bei de=

ren Annahme erblicher Familiennamen {1809 )pchün gestorben. Sein

Sohn Mordge oaer Marx (Sp .20)7/uhlte aamalp den Familiennamen Som=

mer . Im General«Etat über da? Jährliche Einkommen sämtlicherls=

raelitenin Bauen (GLA:Eepop

.

IV i)ist Markus Sommer mit einem Eia=
«

konmenpanpchlag von 125 fl« eingesetzt. Seine Ehefrau Brendel

(Sp-21)v/ird in der Ehebeurkundung ihres Sohnes Lazarus als eine

geborene Eaust bezeichnet, v/as offenbar ein Schreibfehler ipt,ode

eine ^erketzerung dep V-ortes Faist . ^-o diese Familie Faus=Faist

beheimatet war, ist nirgenap erv/uhnt

.

Die Angaben aber Lazarup Sommer (Sp .lo)sind dem SBJ.Fdg

entnommen. Mit seiner Gattin Ester geborene Eschelbacher aus

Hardheim erscheint auf der Ahnentafel eine alte Judenfamilie, de=

ren Name sich nicht allein in Baden, sondern weit darüber hinaus,

eines guten Klanges erfreut. Zwischen der Judenschaft in Frauflen=

berg una der in Hardheim bestanden von jeher innige Beziehungen^

die v^eniger durch die Nachbarschaft bedingt 7/aren, als daiLuilch,
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aann b^id© r.tadtc.hen seit langen aem gleichea Hoheitsgebiet« ange»

hülrtaa and die Jaaen beider Orte üam gleicheo Judenschaftsverband«

aalilten. Leeer (Laüarus ), der Ahnherr der i?amilie £8chelbaoher,dürfs

te mit dem L^sex iaeatisch peia, den das würüburgische JV.voa 1699

aj-F eiazi4;ea Jaaen in -chv\eicberi^(etwa eine halbe ntande von HaAd»

heim entfernt )vermerkt , und der epiiter nach iriardhein übereiedelta«

In den von der bipchoriichen '"chafi'nei in hardheim alljährlich

er ^

^.auf^je st eilten Gefhllrechnuoß;^ aie von I700 an bis l8o4 im Füratl.a

lelnin^enschen Archiv in ^mürbacn aulbc^v^ahrt Rinfiy erscheint Tort«

laugend eine i::innahniepüF>xeu für aie von den haidheiniei Juden ge=

leistten Abgt.ben für '- e^fuhrun^ ihrer Toten nach dem i:ic^räbni8»

platte in Kdlf^heim^ uas in kariuainiischem Gebiete, also im Aaslaos

ae, lag, Im Jalr^re I715 zahlte LoaFar in hardirieim rür die ^ egbria«

gun^; seines toten Kindes einen halben ri.,una I726 eüi?richtete er

(uiesmal lilhrt er den Namen Loser )wegen feiner verstorbenen Eheifr

frau 1 ri* Sein Sohn Josef Löser (Sp .ö8 );-anite I759 und I747 die

(

Taxe für ein tote? Kind una sein rohn Peligaaun Josoph (Fp.44) in

ueu Jahren 177^*^731 unu 1734 aie . egf uhrune;e^ebü.hr we^^en seiaer

verstorbenen Frauen unu I7Ö7 f'^r seinen verstorbenen Vater- Seligs

£aann, uLSsen saitraler ^«ame hüben lautete, ist auch im wärzburgi=

sehen JV. von 1765 genannt, in den verpohiedenen JV. aus u«r Zeit

nach IS05 i'^^t Seiigciann Joseph nicht laehr enthalten, hamnach war

er damals schon gestorben.

Sein Hohn Iiichaei(np .22)bepaps 1607 ein Vermögen too

1700 fl.,eine fdr die dtuaaligen ernaltnisse beträchtliche Rumrne*

Bei der ^.inf ihrun^ erblicher Famixiennamon v/uiilte Michael den Na=

men LFchelbacher . eiche Le«iehungen ::u aem i^orfe Lachelbach bei

Sinsheim, aas bif' iBo^ ^-u Kurmain*- gehörte, bestanuen, ücunn heute

^
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öuch vo.'j den Goch lelenu«n TrÜ^jern diej'en ITanetip nicht ^^h-2:Äl!'4

g||j|^*Äa,ii^e£ebea v;erciöa. x^i^ iiiuuiiLie, aaPE? äis Fanilie a\iv Kpchelba

bi^cii ptüJiime, irt wohl uciiutreff©ad, da Fie peit I700 in ilardheim

nachzav/eipen irt. l-iCiiacl i>?chelbacher v^ar in erster Lhe oit Giete!

der Tochter cien Lob riothpchild in Ualnptadt bei IiacUen vcrheira=
i

tet . ii'ia" Ver7;atidt i-:chaf t di<^?e? Lob r:it den '.lannes stamm «le« Pro»

bafiden ür^t aiciit aaohzuv, eir^eu . lieper Lüb, der pchoa vor I809 ß«»

Ptorberi 77 ar, rührt a ei(;;6ntlich den fajüilieanamea riOthpchild noch

nicht, pondern er »varde erpt von 9eiaen: FSoiine FailC(Joj'u.a)angenom5s

rnen una rpäter auch nnt pöine pchon verheiratete Schwester Gietel

übertrafen. Dar Dorf hainptadt ipt nin bei^eichnenaef- ^eippiel für

die buntFchechijjen iIoheitPverhilltniP.se aap aer ..eit vor dem Heicha

deputat ion^liaiipt ^Ghlap^- (IB03) • I'eT' £;röpsere Teil de? Ort er 7/ar

nämlich TTdrübiirgipch und uei kleinere gehörte Lar C-rundherrPchaf

t

der Freiherren Thid von Kollenber^j. -o gab ep auch in Hainptadt

Vfürzbur^ipche und riüd'?che Hcliut ^ juuen . Gietelp VatE» Lob Falk

gehörte zu. den letzteren, ^'ein ^^ohn Faikcl Lot* ipt in der Hippber«

ger ALitsreclinun>.j von I805 (heiningenpches Archiv) noch a-p unter

r.üdschem Pcliut^e pteiiend erwhhnt . O-ietel ptarb urnlSlo. Mich^ael

Irchelbacher <[^in^: rr.it "^prin^, Tochter dep Lob I.'athan fehle pinger

in Haicptaut

,

-er vcraer^ in?« uri:.bur^ipche!u '^chutze ptand, die zweite

Ehe ein. Frau T'prini^ ptarb uli 12.A.lb29 u.na ihr Gette Ifichael am

27.XII.I856.

Von L.ich;je-.s Linaern y^eraen ausser der hier in hetracht kern

senden Tochter i.:pter (^-p.ll ) im PBJ . Kü];.noch die t-ohne Jopef,Löb,

La^arup und Falk ^^--^lö ^^^ erster Fhe )tjeDannt . LvJ.b Epchelbacher

Y/urde Lehrer und wirkte viele «Jahre an der isv • Volkppchule des

Leimatportp seiner -i-Iutter. liner peiner Höhne, Dr. Jopef i pchelba»

ober, ptudierte Theologie und v;ar von IS77 ' i^ 19oo Tabbiner in
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Bracheal, wo heute noch peiner pegenpreicher Ti*ttgkeit aankbar

gedacht wirfi. c>aa^ besondere Vevaieu^te erwaib er Pich um aäm

ZaptandekorttDen d-8"LaGa e^jereius ;-u.r I:rüiehacg lex» \<aiseQ in Ba»

ü n.*'Aach auf v. ipffenpchaftiicheci Gebiete erwarb er pich als Verfaß

per ^epchichtlicher j.na jüai?ch=theologiPcher \ erke einen klaogs

vollen Naiuen, po daps» er l^oo ax? labbiner niich Berlin berufen w

wurde, wo er bip k*u peinea: fode (I916) , von Feiner Gemetude verehrt,

täti,2: war. ^eine Gemai:lin i:;rncjstiüe geborene Uenario aup v/ertneim

war ihm eine ebenbürtige -^eleapgefuhrt in, die pich aurci. ihr ua«

ernüdlichep 'irken auf* j.em Gebiete jüdipcher ' ohlfaj^rtppflege all»

peitiger Belle bti^el t erfreute v^nd i^n^e Jahre unerkannte Pührerin

der jddi£?chön Frauen in leutpchland v;ar. Ihr ein^ji^^er Tohn ?r. Uax

iischelbucher wurde ebenrallt? Tubbinea' und wlri^t pelt mehreren Jah=

ren, nachdem er zuvor in rreibui'^ und Bruch püI ^^eamtet hatte, in

D;jeee^dorf. i:>r£;ehört heute ^u. deu bev^ühr testen geistigen i-'tlhrern

der deutpolion Jav^entutiS.

( 3. Die Faniiiie Gugenhelc c h w a r E •

Während pich aap Leben der väterlichen Vorft^hren des Proban«

de9,^J,i ytusnahme der au? Guntersbluci ptacnraenaen,aur d r rechten

riheineeite abspielte, vollzo^^en eicii aie "Schicksale aer ciütterll=

chen Vorfahren auf ö.<sx linken Helte dieses Stromes, in der Pfalz

und im üleasa. J)ic r'amilie Gugenheim Ipt elsasslscheu Ursprungs,

in der TouesbeurKundung far Michael Cu^enhcim(^p.24)wird als dee«

sen Geburtsort Zilet?'helm^7oberelsass ) angegeben. Als die rranzoeen

um 1793 io ^ie rfalz einmarachiertea und naol^ und nach das ganze

linke hhelnufer besetzten, rührten sie in uem neu erworbenen Gebie
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te französische Verwaltuo^i aaa recht Psx^rechuQ^ ein. l^a dio fraa=

züsis-he Eepablik ihreu Juaen v^lii^c Gleichbcrochtigaa^ verliehaö

hatte und sie a^r voliv,ertige Bürger acrah, Ttai'ciea auch UurcL aie

eiüLiehGiaaen x'ranzoaeti io aea eroborton G-ebieten clie beotahende e

eiaengetide Ju^en^jeeeta^^ebuh^ ^eiociiert . Naineatlich vuirde den Jadea

aie ihaeti bieher versagte rreizügi^icftit ugcl C-ewerbarreihelt zuge=

staacian. Co kam s , aufs s-iö .?ic;i quo auch in Jrten tiiederlieaeo

durften, aieihneübisher aauernc^aa ^.ufenthait verj»agt hatten« r^ieeom

UmschV'unge i^'t op zu-uuscia-eibea , dase Liichael Gugenheim nach Zwei=

brückec kam. Lie Lieberv9ieae-;.an^ u.ahia erfolgte l3o4. ''ein iLi Deüem^s

ber l5o3 geborener Hohn Lo^i ha±te noch in i-iilOEheim da? Licht dar

• elt erbiicö:t| vv.ihrerid dap nachstgebor- ae hiad,aie Tochter Golda,

geboren in ^e;:iember l8o^, pchon in ::v»eibracKen i^ur . eit ^^ekoamen

v;ar. üb ;«iicLael Cra^eniieici infolge von i-eeresiieieruagen, denen dama

inalp viele JiKien zu beiden r^eitem der hheinr? oblagen, aieie L/risledei

lunß vornahnodea' v.elch-e Crdnae in ponpt aazu vei^afciapöen, ist heute

nicht mehr fept^^upt eilen . Den iiamen Oa^^enheiLi, aer v/ohl mit dem gle

gleichnaciit;6n Dürfe bei rtraerbure^ im Zufamnienhung pteht, hatte Mi=

chael Fcjion in ^illeaheira geführt. ar 1754 auf . ef eiil der franzö=

cipciien .".egierun^- aufgopt eilte Yer ^eichnir uer in gepamten LÜass

lebenden Juaenpcüaf t , bekannt unter clöu Titel '^üenüinbreuentgegeral

dosx^Ä±*0«-'. juif P qui Hoal tolcrfcs en la Irovence d-iilgace" , veraeich

net aus 'lilieöheim drei bamiiiea, die eich (^ugenheim oder Kugen=

heitn naanten. In ZillePiieiiii lebten damals 63 Juuenfamilien mit iasss

gesant ^52 fersouen. AI? 43- Fumilienvt»ter erivahnt ua? Denombrement

einen darx dugenheim und seine i:iiefrc.a Lova ilirt-i t~:o?;ie die r^öhae

Marjv, Josepii, i^'oyeße, JonaP und die Töchter liBichel und Goulda, Die

hier genannte hhefrau führt in der TouesbeuxiiiundaQg ihres Schnee
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iÄichaei dtvti f<aEieti CLarlotte Heder, eatetammte alao einer alt»

olsä'gi sehen Juaeafaciilie, von dcx auch Zweige ine Badiache r^x^

pflaaiit war den, v, o h«ato noch der iamiiienname Neter, Netter und

Möther(ciie riedeutaD^; aes ' ortep konnte bis he4te nocli nicht

eindeutig erklärt wera a)za Tinuen ir»t .

Uit :'loyr»e GUi^t^nheia v/area auch seine ^rüaer Jonas und

Ipraal üuCjh ^weibrücken über^eäiedelt . Letzterer ist im D^nom»

brement general nicht genaaat, da er eret I7S9 geboren vrarde-r

Es iet raerk^Ä -.ralg, das? es ^^erav^e die drei jüngsten Kinder dee

Uaxx Gugenheim ?*aren, die von Ziliesheim v/egao^en. Vielleicht

hangt aiep dauit iiasamaen, darr, nachdem aie beiden alteren in

ihrem Gebarteorte aaF Nieder lansungsreoiit erworben üutten, für

aie dbrioen bei der grossen ^uhl aer aciion vorhanden n Jaden=

fanilien keine LebenFrnoglicÖkeit mehr bestana.

Im Jahre l8o3 muFs^tcn au£ .-.ooranung iiapoienns die fran=

^.ösiechea Jaj.en erbliOiie iamiiiennaLaeQ annehmen. i)ie r^tadt 2iWei«

brücken ist in der gldCKÜcuen Lage, sich noc^^ im ^esit^e der

rrotokü-..j.e zu finaen, ala in fran^üsiccher V,^ji'a(^x-.e über diesen

Kaiiiansv^echsal aaf^enofCLiän v;araen. aj,^ diönen ' !jac2enngebungpak=

ten von IdoS" iJ?t ersichtlici^, duss doyse (rugenhaia !:?einen Fa=

miliennamen beibehielt, den Itafnarnen aber in Llichue- uu?/andelta .

Die i^ihei'raa Kindel Haf ei hielt den Vorna**ien i.önrlet te,die Söhne

kar:5i,hc7; ,iierii worden ..^^axiinilian, ..eopoid uüu La^^ i en (Luk;ian)

,

die Tochter G-olda /.-arae Thtophile umgenannt. :.loyre=ilichaols Bru

d r Jonas uatnte eich fortan Jakob, seine Frau Hadel r.af(Wohl
Frau

eine ^^chwe.^ter von ^lichaels 'e.jrxk£xej^ ^^enriette £LLf)erhielt den

Vornamen Magdalena, die Tochter 'Jeila vrurde zar Therepe und der

Sohn ilarÄ sam j^aAlnilian . Michaels j^.ngster liruder Israel gab

Pich den Nauien Chariea.



Michae-.» Oa^eohelmp ihefrau h» nriette war ebenfalle aus

C

Zilleshelm and nach doci D^nonbrement eine Tochter von leaiaeCJischc

Buefr und der ^ara ^anuel» f^ie starb l36o ic: ülter von 79 Jahren.

IJebor Lu.2ianj[xier;i (lui^eoheim) liegen auraer den in den ^a\

RtandeeregiPtern enthaltenen Angaben keine ».eiteren Kachrichten

vor« A ch über die LebensamFtande meiner ; hcfraa Tara geborenen Scb

Bchaar^i, die wie ihre Vorfahren aue dem benachbarten Torfe Thal=

eischweiler staanten, waien keine besonderen Angaben zu ermitteln.

Sarap Vater *-iacharias ?chwarL nannte ?ich vor lSo8 Israel Zacharia

as,aad seine Ehefrau I^e^^ina Levi hiesp vordem Knendel Gabriel, d.h.

Tochter de? Gabriel Levi. Zacharias r^chwarz verlegte each der Ge=

burt seiner Tochter "chönle, die später kxtii f>ara,i&M±äxkxx±Juaui

hies8, seinen Vohnsit:: naoli ^weibrücken, wo er sturb. f^terbeort

ort=Tag seiner Fraa , die als legine and 'arianne r.evi erwähnt

wird, konntennicht ermittelt weraen.In '^weibrucken ist ihr Ableben

nicht bearkandet.

Lazians Gu^ßJ^^^öi^^ ^oiin •iciaii ('^p, 6)v;ar in -^weibrücken

eine massgebend r ersönlichkeit . Ihm 7^ar es möglich gev/esen, sich

.in anse}inlici»ep Verciögen za erv/erben. Viele Jahre ^eJiörte er in

seiner Vatrestadt J.em Stadtrate an und versah aie T'telie der Lwai=

ten .\dj winkten, wae so viel als stellvertretender Biirgermeiater be«

deutet. Kr starb als i-entier arj 6.VIII.iS^o7« '^eine Frau >rathilde

geborene Uayer war schon am 1^» • VII. I3ö5 i^i städtischen K^raokeo«

haus in N.irnberg verschieden.

zu Marx Ga^eGheim(Sp.48)ist noch nachtatra^en, daes er

nach Gin.bare:"a«r isr. Friedhof ia Jaaghol.««Sette 126)mit dem

liaharam(Karx)bea JegiK^echleDaas Ztllesheim iaeatisch ist.der

.u deo Fanilxenvorstundea .ählte, ale 1779 das Beerdigungareoht in

Jangholü beeassen.
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Wie in -^wolbrüciceo iierpen pich in aeo ietsten Jahren

de» 13. and deo ersten des I9 . Jaiirhandette auch in der vormaligen

Heiohsctadt Spryer, die lange keine Judeu geduldet hatte, einige Ji

Judenfamiiien nieaer. ^ie waren, wie aup den ebenfalls erhalten

gebliebenen und im BA.Sp.verwaiirten Namengebangpprotokollenereicht

lieh ipt grösetenteilp aus pfälzischen OrtschaftenCLülÄheto^MuBS»

bacö,Altaorf , Freifisheim, Asselheim and i»ssin^en)2iage:iOgen. Eine Pa

nilie war aas ' orms und eine aas Strassbarg herbeigekommen. Das

rege Treiben, uas damals in Speyer, einem der haaptetütiipankte der

französischen besät üung and Veriwaltan^, herrschte, fordert ?j in uns

geahnter eise dan v^eachüftsleben und gab auch aen Jaden, die sich

dort niedergelasBen hatten, VeruietiPtmögiichkeitea. Unter Ihnen be=

fand sich aucii der Metzger Jakob Hayer ^evi (J^p.56),der vorher in

lfo.ssbach gewohnt hatte,TüO iiim 1795 ©io ^'ohn ^jcboren 7<orden v*ar, dea

den ^mmen Peine? Gro svuters iiayer erhielt. Lei dei Kamensänderung

des Jahres l3o3 lie«^ Jakob !;ayer i-evi die ''tamt.ecbeiieichnang Levi

weg and niachte aus dem Jakob ei^en Jac^uec, Podasr er JetztJatiuee

Kayer hiers,una seine Gattin Bele, die Tochter de^- JaCi.el(Jechiel)

in Neustadt a.d.ii. (P)p-^7)^Ä^Qte sich Tara. Jaq^aes Ma^j erstarb am

7.V.I009 in Speyer una seine ii^hefraa ebenaa am 24,111. lol6.

Ihr Sohn Jachil scheint leider Ueberpiedeiung aer £1=

tern naci* ^^pe^ex pchon verheiratet und in !»eastactt a.d.h« wohnhaft

gewesen za sein, wo er sicö ^^^ j? räch truixrmann betätigte. Am 14.

Prairial de? achten Juhres der fran;iösis«hen hepablik(jJ»VI.l8oo)

g- bar ihm seine Frau ulada Lob aap ^ahn(sp.2'> )einen r^ohn, der den

Tiamen Isaac erhielt. Leu im Sa. Tp.verwahrten Standesamt sbelegen

zur iJiebeurkandung dieses Isaac ist eien Aaszag aus den Neastadter

lüamengebangaprotokollen beigelegt, aas dem ersichtldth ist, dasa
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J. ciiil Jakob seineQ Kunan in JoacLin i£a^^or(r;p.28)aEianderte, sein©

Gattin llada ihren l.amnen böibohielt uaa der Soiin Ipaac Jachil zum

Isaac V:ayer(Sp«i4)wurde.

Isaac La^er heiratete am 2^,ll*lß2^) Philii-pine romrner

aua frankeathal. In dieser bip etwa 171^6 unter kurpfäl;i . pcher r.e=»

gierun^ Ftehenaec ^taut aj.rften ernt seit 177? *^'^'^- ^ wohnen. Als

Kurfürst Karl TheodorX uci jene -eit eine ^ or;-ollannanafaktur dort

errichtet e, nahm er, Irot:^ hefti^jen i der spräche der Frankentha=

ier KKiif-eut6, Juden in der "laat auf. Jeder nuj^rte pich verpflich»

ten, ^in ..aus zu bau n und jahrlich der rabrik für looo fl.ror2el=

lun abi:unehi-en, ua? er v. eiter verkaufen küucte. InF^ierai.t sollten

vier tJuüerifamiliftn uieee? ^rivile^pteilhafti^; v/erden(CrLA;rfal*: (reu

5ol3). üb Isaac/: :a;>' er p ^chwie<j;;ervater üu diesen IrivAlo^ierlen ge-

hörte, ipt fraglich, -p pcheict eher,dapp er erst ^e^en l3oo^ als

Frankenthal '^chon fransosipch geworden v.ar und uie lorzellanfabrik

ihre Tore ^jeschlo'^sen hatte, in diese -tadt ^^ekonnen war.

Die Geburt sbeurkundiing der hilippine r>onmer von 2o. Ger=5

ninal des lo . Jahre? der franiiüsischen hepu.b-.ik(lo.IV.l3o2)lautet

auf d?n Namen Boele Levi, Tochter des Moyses Levi und der Jeanette

3ioyse s

.

er den f^tandesamtsbclegen zur Khebeurkundung ebenfalls

beigegebene Ausi^ug aus dem Fruakenthaler NaEengebungsprotokollbea

lehrt, dass sich der Vater seit lSo3 Moritii Bocimer nannte, seine

Frau Jeanette nunmehr Johanna hiess und der Tochter Boele der Eaf=

name PhilippiÄe beigelegt worden war.

Als Geburtsort des Morit*i Somtier ist in dessen Todesbauj

kunduGg Gross-Gerau und als Eltern sind Friedrich ^^ornner und Adelhe

heid Lohnstein angegeben. Liese Niederschriften rcheinen auf un=

richtigen Angaben i-u beruhen. Die Bechuungen des hessischen Antee
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Bus pe 1p he im im /arnstUater ^Staatsarchiv eothalten von I660 an bis

lö2ü fortlaufenu pumtlicii Jaden, die in Gross <^eraa wolmten« Seit

IBlo sind sie mit ihren neuen Familiennamen verzeichnet. T;»er Naoe

Sommer int über hierbei nicht au finden. Auch in aer Judenmatrikel

ueF AmtP^erichtP Oross 0er au, die uc l82o beginnt, irt kein Träger

diepcf Narr:ens enthalten. "enav.ch pcheint L-orit« Tommers C-eburtE=

ort entv^euer nicht G^ropsTrcrau gewesen «u Pein oder Feinetii Vater

wurae von aen aie Toaepan^ei^o i:.r£'tatt enden v;illicurlich ein Name

bei^e^egt, den Kr nit.' fahrte. ..ach die Yorft^hrec von lloritz ^'ommers

Ehefrau, die iadeppen Toaepbeui'kunuuagJoJ^anQa Tirchbeck heipst,

konnten nici^t v/eiter verfolgt werden, da ebtin dieser Frau *.hieben

in Franicenthal aicht beurkundet int und ihr f^terbeort nicht Lrfah»

run^ gebracht v erden i^onnte.

Die Beschreibua^der .ihnentaiel ist pomit k*u den ültera

des Probanden gelangt, die sich beiae uoch, obv/ohl an der ochwel=a

le des Greisenalters srehend, voller geistiger und körperlicher

Edstigkeit erfreuen dürfen. Der Vater des ^robanden steht heute

noch dem von ihm ins Leben gerufene,weitverzweigten unternehmen

(^ vor, das er, unterstützt von Feinen: F'ohne und Mitinhaber, als Be»

triebsführer im besten ""inne des Tortes überblickt und leitet.

Es erübrigt pich, hier den i^uf stieg des iiauses I.othschild vom

kleinen -^etailgeschüf t zum grossstädtischen Kaufhaus dar2iU8tel=

len, denn die anlaasiich ues 4o. jahrigen Bestehens der Firma

Gebrüder Fothschild im Jaiire 1^29 erschienene Festschrift gibt

von der L:ntwicheiung der Firma ein eindruchvollas Bild.

Hervorzuheben aber ist, dasa Michael Fothschild bei sali

ner hingebungsvollen und angestrengten Geschäftstätigkeit stets

Zeit za gemeinnützigem T irkeu fand, besonders wenn es pich um die

Hebung und Förderung des Kaufnannsst ^ndes handelte. Von den vielen,
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zeitraubendenShrenämterQ, die ihm von Stattsbehlrden, der Btadt«

Verwaltung ucd peiaen Beruf»genossen übertragen wurden und die er

bip 1935 inn« hatte, pei hier beponcters peiner Tätigkeit alp Han»

delsrichter gedacht und peiner Hitarbeit in der lia ndelskämmer Uaanss

heim, deren Vorstand er viele Jahre als Vertreter dep Eini:elhan=

delp und zuletzt al? Stellvertretender Präsident angehörte. Dieses

Aüt gab ihn auch Anlaps, 9ich mit der Pflege des kufmänni sehen

Bildungp- openp eingehend su begappen.

?^'enn Michael P.othschild peinen zahlreichen Angestell=

ten ptetp ein gerechter und gütiger Arbeitgeber war, auch sonst

für die Nöte der Zeit Verptändnis zeigte und jederzeit bereit ist,

diese lindern zu helfen- wobei für ihn keine politischen und reli»

giöpeo Schranken beptanden-, so betätigt er sich in altjüdischem

f?inne, iE leiste Peines Grossvaters Elias Pothschild, dessen Wohl»

tätigkeitpsinn als iJrbgut auf aen i:.nkei überging.

Lrcs Bearbeiter dieser /ihnentafel 7/ar ev nur möglich,

den iuisserea Pahmon aufzuzeichnen, sov/eit atit liehe Unterlagen oder

zuverlässige FamilieuaufZeichnungen dies ermöglichten. Dar? Haupt=

sächlichste, die geistige Beechef fenlieit der Vorfaliren, ihre B«=

ftihlpveran^^agung und ihr rtreben bliebec ihm grösstenteils verborg«

gen. Nur wenige Züge ihrs • esens koaaten den trockenen amtlichen

Angaben entnommen. Von den jetzt noch Lebenden und den vor noch

nicht allzu langer Zeit Pahin^^egangenen wäre mancher Zug auä ihrem

Leben XÄsbcdurch Helbstbeobachtung und hörensagen festzustellen,

namentlich Aeusserungen, d*e im engeren, intimen Familienkreise zum

Ausdruch kommen. Zur Vervollständigung des Bildes wu.re es erforder=

lieh, dass diese perf?önliche Kote aui-ch den Irobanden selbst hinzu

gefügt werde.

Auf Jeden Fall zeigt diese Ahnentafel Kräfte auf, aie

kontinuierlich in der Familie wirksam sind. Vor allem ein süher

Lebenswille, der die Vorfahren befähigte, trotz des schweren Kamp=
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fee ump -)af?ein die Unbilden der Zeit i.a dberdaaern. Da;^a gesell=

te Ficli noch dÄF lepthalten an jüaiacliea iirbo, aas ihnen Kraft ;:.am

Aupharren ana ^ax Ueberf/indun^^ aller ^ iderptünde aber aach Opferbe»

reitechaft verlieh

.

Diepe LrbcaFPe, die seit Jahrhunderten voh Generation za

Generation überrtrocte, 2iJ4,e ait dem Namen r.othPchil.d noch lange

erhaltfto bl«^iben? i^ogen rieh die Trümer diese? iurb^ute? ana iumene

aber auch ptet? ihrer Vorfahren y/ürdi^ -ei^en und von d^n Gru.nd=

pati-e leiten lappon, dapp ^ute ..bkangt besondere Verpflichtung auf»«

erlegt. Die £riQnerun^: an die i!-ev/ef?enen v*ird dann den Ge£;env. .Arti=

gen und Lul--.nft i^en ;>np^.orG ;.u edlem -treben pein. *"o bleiben die

Altvorderen in den Naci;fahr^n lebenai^.;, una die rtimne deree, die

vor Jahrhunaerten gelebt und ^ev, irkt haben, i. iru durch aen ev-ig

kreipendec,geheicini?i?ollen Blut ström auch aen Pi;atesten i-nkeln ver=

nehrnbar sein, ffie di f der Jüaipche richter Ben Chorin sinnig zum

Ausdruck brin-:t :

c

"Lianchmal in sternstillen Mitternächten

höre ich die lulse meiner Ahnen schlafen:

der helden und Händler uns weisen der "'" elt

Und die r eilen meines Blutes tragen

mir ihr Launen und ihr dunkles Hagen

za in meines Hertens offnes i.elt."



NachweiG übor aie in der .xhaentafel eathaltenen Angaben

•

(

C

sp.7-
Sp.8.

r>piü.
Spll

Sp«l8.
Sp.19.
Sp«2o.
Sp.2i.
Sp.22.
Sp.25.

op •d'-r •

Sp.25.

Sp.l: G:ÜK.iIh.i896 Nr.275o.
Sp.2. G:SBJ.N8t .O.iö65i V:HR.Zwb .1895 Nr. 49.
Sp.5. GiGL.Zwb. 1871 Kr. 181.
Sp-4- G:r.BJ.Nst.0.l826;V; SBJ .Nrt .0 .13VJ ;?: ^^E .Fröokfurt M.

1^:^05 I^r.5754.
5p-5. a:SBJ.Fag.l35o;T; BR-iiichelstadt i^oj Nr. 43.
Sp.6. G:GI..Zwb.i845 ^ir.ljlj V : Eli. Net .h. 186:;^ Nr.52iT.Sfi.Zwb.

1907 Nr. 145.
G :Gii. Net. H. 1844 Nr22o; T: SR. Nürnberg lööj Nr. I785.
G:I>ae Geburtsjahr it^t aan dem in der Todefbeurkunaung
angegebenen Lebensalter errechnet ^V.SBJ.Nst .0. 1824.
T:nBJ. Net .0.1849.

G:v*ie bei Spalte 8;T: Bit. Nat .J. 1386 Nr.15.
G:wle bei npalre 8 ;»: SBJ .Fa^.1827 ;T: r.BJ .Fag.lBjS .

G:wie bei Spalte 8;T:SK.Fag. I885 Nr. 56.
p.l2.G:ßB. 2wb.l8o7 Nr .I76 ;V.HIi.Zv/b.l851 Br .44;TtBR.Zwb.

188Ö Nr.2i?7.
Flp.l5.G:IiB.Zwb.l851 Nr.44.a. GB. T5chw.l8o6;.T:Zwbl88l N.I7
Sp.l4.G:GHVNst .xi.loooro-L.loiV.üE/^et .ii. 1829 f^r .9 i T:SR.N8t .H.

1867 Nr. 209.
Sp . 15 . G : Gh . Ft 1 . l3o2 ; T : SIl . Nst .ii .I878 Nr .22o

.

Sp.l6. I>ie Angaben sind aen /»catRrechnungen im ,Archiw der
Freiherren voa Fecheubach in Laudenbach a.M.entQommea
Angaben aus P.H.Gbl.i8lo Nr. 46.

* Sli.Gbl.iSji Nr. 4.
" SBJ. Fdg. 1856
^ ?BJ. Fdg. 1350
"SBJ. Hdh.1356.
""SBJ.Fag.lo27 u. FBJ. Hah.l844 (lioitatsbe^

urkundung rür Lazarus Eschelbacher )

.

" » SB. ;:%b.lo42 Nr. 1^)9 u. §^nombretnent g^oö«
ral von 1734.
Angaben aus .-K.Zi^»b .I860 Nr.ll5 u.. Denembrement g6n6^
ral ^oa 178^-

?p.26. üngaben auF SFt.Zwb. 1327 nr.l2 u, üB
Sp.27. " " ilB.Zwb. 1851 I^'r.44.

Sp.23. " " f^H.Nst .ii.l35; Kr.2}9«
Sp.2>. " " BR.Nst .11.1845 Nr. 258.
Sp.50u.5i. Anganen aus r:r.Ftl.l858 Nr.127

.

np.52. Biehe Spalte I6.
Sp.56. "

Sp. 53.U.59.
23 Bowie GLA:Bepos.IV 2/50.11. SAW.

Gebr.A.r 275,555 ^,727.
Spalte 21.

" " 22 u. i^mtsreciTiQungea von Kardheim im
Füratl.Leiningensciien .rchiv Amorbach sowie SAV.Gebr.
V.275,555 a.727.

$p.46. r>ihe --palte 25, GLA:Repop IV 2/ 50 u, /imtsrechnungea
von Rippberg iin Für st 1. Leiningeaschen Archiv Amorb.

5^p.48.49. rieLe f^palte 24 u. DenombremeDt genyral von 1784.
Sp.5051. BiSnombrecient gecorel
Sp.52.55. Siehe Spalte 26.

n

«

fl

Zwb.1351 Nr. 44.

tp . 40.U.41.

f?p.42. 5^iehe
Sp.44.

» 18.
fliehe ^^palte I9



r^

i

Bp
Bp

np
Sp
r>p.

Sp.
np.

54. siehe Spalte 2?.
56 : /.n^abaa aan r>B .^p.Nr.80.

6o.6l.riene
80.
.38. •

.98. •

.lo2. "

. 112.all4.

160 • SieLe
176. •*

^ Sil. r>p. 1316 Kr.^'^-
palte 50.

** 4o*41*
• 44.
• 49.

..A.PpiProtokollB über die von eleu Judeo in Speyer i

im Jahre I808 ane^enommeaen } araiilennamen.

Spalte 141.
« 44.

I J.

C

Verzeiclinij? der .ibkürijan^^en

.

!• hiasichtlicL der rtCxnaeebüche» •

G= Gebar t sbeurii.uaaunß

.

T=Todesljeurkandug.
V= ii/he b e Lirii da aaüg

.

GR= GeburtPre^ipter

.

liH=heiratEre^i5 ter

.

SR=Sterbere^ip ter .

öBJ^Standüsbucii der laraelittn

2» Archive und Archivalien.

e
GLA=BaQisches Generaliandesarchiv in Karlerahe
LAA=Püreti. Leiniagenschep y.rciiiv in morbach.
ßAD=liessisches FtaatFarchiv in l^armptadt.
SA«r.p.=BayeriPChes Btaatearchiv in nj^eyer.
J^AW=BayeriPCheE r:taataarciuv in * Ur^burg.
fl.=Galden.
Gen . = r,cn©ralia)f/

•

JV.=Jaden?chaf tpver^eichnie

•

Hepos .^Kepositiir der Staatetehöraen.

5« Orte.

Fd^.=ir6ü.fiQnberg.
Ftl.=Frankenthal.
Gbl.=Gu.nter8biaci.
Hdh.=Hardheim.
Uh«= Mannheim*
Kpt . H.=Keuptadt an der Karat
Nat.O. sMeuetadt im OaeOTvaj.a.
ßp. =Speyer. g/
Tschw .=Thaleictweiler

•
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Die Vorfahren von Joachim riayers iShefrau :.:ada $ I.!adel)Loeb

wohnten in 3ahn. Dieses Stadtchen in der Südpfalz stand wahrend des

ganaen 18. Jahrhunderts unter franzosischer Oberherrschaft. Deshalb

sind auch die Juden in Dahn in dem bereits erwähnten "D^norabrement

g6n6ral etc. "von 1784 aufgezählt. An neunter Stelle erscheint die

Witwe EsterLowJ die als mendiante (Bettlerin) bezeichnet ist.

Sie hatte einen Sohn i:ssig{«Eisig,Isak)unö zwei Töchter; Sorfte und

Madel. Als FamillennaTne der Kinder ist Loew :"otccs angerjjeben .Hier«

aus ist der Äaine ihres verstorbenen Vaters ersichtlich.



Mannhoin,den 11. Februor 1936,

Sehr geehrter Herr Rothschild,

V

anbei gebe ich Ihnen Ihre Stanmtafol zurück. Ich habe sie

vorvollständißt, soweit es meine Unterlagen zuliessen.Fur Ihre aus

Zilleshein st^minenclen Ur=Ur*UÄgrosseltern müssten im Elsass Erbe«

bungon vorgenoiTimen V7erf1en,die jedoch von hier aus schwer durchzu-

führen sind. Ihr Sachwalter ist sicher eher hierzu ira Stande.

Hinsichtlich der geschichtlichen Verhältnisse gestatte

ich mir Ihnen mitzuteilen, dass das gesamte linksrheinische Gebiet

von 179 3> his 1G15 zum franzosichen Empire gc hörte. Dermach sind

alle Ihre Vorfahren, die in genannter Seit in der jetzt bayeri«

sehen rfalz("weibrücken^Thaleisch7/eiler,rieustadt a.Hj J^ussbach,

Frankenthal und Speyer) geboren vairden oder starben Franzosen ge«

Wesen. Besondere Verhaltnisse bestanden in Dahn (südpfalz) • Dieses

otadtchen gehorte wahrend des ganzen 13. Jahrhunderts, sicher seit

l71''f zu Frankreich. Die Juden in Oahn sind auch in den auf iinord«

nung der franzoi sehen Regierimg 173^^ aufgestellten"Denombrenent

g^noral des juifs qui sont tolorcSs en la Irovince d*Alsace eto"

verzeichnet; Ich habe Ihnen deshalb Ihre Abstammung, die nach

Dahn zurückgeht auf einem besonderen Blatte dargestellt und würde

nich frnuen,^enn die Verfolgung dieser Spur für Sie ein günstiges

Ergebnis zu Tage brachte.

Ihre Ahnentafel habe ich vervollständigt tmd der Beschrei«

bung einen Nachtrag beigefügt. Sie können beides bei mir abholen

lassen.

Weiterhin stets gerne zu Ihren Diensten stehend, bin ich

mit freundlichen Grüssen

Ihr ergebener
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Die Krooe der Alten sind die Kindeskinde^r

und die Zerae der Kinder sind ihre £14«
tern.

(Sj>r.ral. 17#6.)

Bearbeitet von

B« Hosenthal in Mannheim.
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Die schwereu ^rietoicse uer aeutscheo Juaea seit BeginD

der JaLres 19^5 iiatteo das Gate, dass sie viele wieder zur Le«

pinnan^ braciitsa «.oa ^om Nucliaeakea veraaiasateu wxber ilire Ver»

buadeoheit mit der Jüdiffcnen Gesamtheit der Gegenwart und Ver«

gangeüiieit. lIuDchea ^van^ uie Notwendigkeit, über seine Vorfahreo

Aaskuoft zu. erteilen, ciancl^cQ hieps ein innerer Drang, nach sei=

nen Ahnen i*a forschen, ura hierdurch die suellen ?einee * eaens

kennen za lernen und t;-^oic^*-öiti4/ zu erfuhren, vie lan^e schon

Feine Vorfahren au.f aeutpcherr: Boueu leben .ii^^liiEiE

Einen rolchen intieren ,.raa^e verdankt auci. dieee Ahnen=

tafel ii,r e^ntrteheQ. In ihr ipt nicht nur aie iauilie, deren Na=

r:en dei' Trolund tru^t, lei uckslcht l^t , pocden alle Vorfahren

v/LO-den, scv.eit dies möglich vai^, erforrcht. ];enn uuf i-in;:elwe=5

sen irt nicht allein das Iroüakt der Vorfaiiren, deren Nauen es

trügt, sondern in ihm ist die i^rbmasse ö=ifi£ seiner ihnen vere4Q

nigt . Darum ist die Ahnentafel, die xiuf ;-eichnung aller anmitt6l=

baren Vorfahren, die noch feststelllai' sinu, uie Grundlage der

Familienforschun^» oie bildet dar Geri^-i^e Aex Familieogeschich«

te, aie durch f^ip^ entafeln, a.h. aurch aie iiufZahlung aller Kinder

der ein-elnen Vorfahreo una ihrer Abkomcilinge ihre Abrundung er«

hält. Erfreulicherweise fand der Bearbeiter bei den ] robanden

yba4 oeloee-

. V-gt-gg volles Verständnis und weitgehendste jürde^

V
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vuellen üuchüagehen and an allen einscha^i^en iiPchivec Nachfor«

echane^en an2.u8tellen«

Die Vorfahren des Frobanden gehören Fatnilien an, die sich

ar.nittelbar nach Beecdi^an^ dap }o jahri^jen Krie^ep üu beiden

F'eiten de? Ihein« niederlieP5-en. In groopen und ganzen spielte

sich ihr :;apein in einem, an heuti^^en Verkehrpverhultniesen ga»

raeepen, engbe^ren-itön Gebiete abv.|ae8sen sudlichpter lonkt etwa

Mühihauee« im ilpaee var • Im Norden ging dap i^.etatigungPe;ebiet

bip liur Ptadt Apchaffenbarg, im Jpten lie nach V ertheim und in

?/eaten lip :oweibrückea) lv ist auffalieca, iwie diese Familien

Jahrhundertelang in aiepeci engbegren^ten Gebietojar^' ur::el faspten

und au.f deci gleichen Loden verharrten. Dieser enge ..ebensraum,

der ohne perponliche und geldliche '"chv/ierigkeiten nici.t über«eJi

schritten v.erden konnte, beaeutete diepen -^»«npchen nichts desto

y.eniger eine weite '-elt, ac der Pie sich cit a-.len Lebensfasern

reetkiariiciert en, auf der ihnen ^ohl Unbilden und hedrungnisse aller

Art begegneten, v;j sie aber c-^uch Tage innigen tlluckp und reiaptor

Seelenfreude fanden.

Die auffallneue BoaetiPtundigkei t , die eii. v ielthundertej^ih

rio«p *estPit;:en auf der g^eiulißü '^cholle ;:ur ' oige hatte, ist im

Judenrecht der Vergant^enhsit begriin..et . lu i>-iden koucte bip 1862,

in anderen deutpchen Lanv^ern noch bip l-^-?!, der Jude t;eri einmal

mit groreen Opfern erv.orbenen I^ieuerlappunt^rort nur pchv;er mit

einem anderen vertauschen, Leponuers v.ena üiepcr in eineci frem=

acn hoheitPgebiete lag, v,as bei der Luntscheckigkait aer deut=

sehen handkarte vor l8oo huufig in ^^etrucht Kao. i arum tjut Jeder,

der irgendwo unter/^ grossen Jeldaufwand^ngen uap Pchatzbürgar=:

recht erY/orben hatte, eifrigpt bemüht, diesen nicht gegog z\x

schat*.enden Vor2*ag:, der ihm eine ptündi^e ' ohnstatte gesichert

hatte, auf mindestenp eines peiner JLioder -^a vererben, und v/enn eo

seine Vermögenslage gestattete, auch den übrigen diese f^chutz-
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berecht Ißung zu verPcLaffen. "^o kOLint es, da^e eich die neietan

Vorfahren dep Irübenden jaliThundertelLn^; in ihren Aoeiedlunge«

orten erhielten, s.uch nach Lr^angun^^; der Gleichberechtigung, Frei«

sügigheit und Oewerbefreiheit (in Baden l362)beiiaaptete pich an=

fanglich nocli diepes Verwaohpecpein niit aen angeptarnaten Heimat •

Erpt mit der .^uPdeimung von li ndol and Industrie i^nd den hierduroh

geänderten Lebeapciuglichkel teu, in der ^eit nach I870, erwachte

der Trieb nuch den gropf^en "tudten ,ina in die ierne. Daher koiant

ep auch, dapp j.ie Gruber aer j.hnen fapt alle a.if den grc^aen Ver«

Mlbandsfrieflhöfeo in ; fichelstadt , FwdlPheimy^eiptenhausenia.M.

^i*«ke ttk eim 2*a tinaen pind. JSicx

Bip gegen Ende de« vorigen Jahrhunderts gehörten die Vor«

fahren aem judipchen Kleinbu.rgertu.rL an, dav in pchiiciiten, munch=

mal mehr als bescheiaeoen VcrhultnisBen p*<in "'apein fristete« Meis

etenp waren pie Viehhändler oder 3:etzger, wonn nicht beides au»

gleich, manici;e verkauften Textilr/aren oder trieben nit allelei

Ge£;enptänden Handel, wie ep £-eraae die Gelegenheit bot. iaae an

flieh aebedeatende Labenpwöi; oiine groppe urhebun/^en und :^eQkuogen

2;eitigte in der } egel lüenschen, aie voti pich pelbet wenig Äufhebeat

raacht«n una von deren Tun und Lappen weder im Ö.v.ten noch^ im Böeen

viel Kuncie auf uns gelangte. Geistige Berufe ßina anter den Ahnen

p Ibpt nic; t vertreten* Aber ta^ch diejenigen, a)e nicht gelehrten

Berufen angehörten, llepsen ee pich Lurieipt angelegen sein, neben

ihren g*; schuft lichea Vertichtungen, in den Mupseetunden, in das

jüdische ' ipf?en in;:udringen oder alp Vorsteher Führer ihrer Ge«

neindcn i:u rein. Durch dap nichversenken in aap jüdi^^che Hchrift«

tum erhielten picli unpere Vorfahren aen obenpf^ilien und die Le«

benr^raft und könnt eii)?o die mannigfachen Unbilden, denen nie au8=K

gceetzt i^aren in F&ppung hinaehmen. Auch ermarben pie sich auroh
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die tti« über ihre Umgebung oftmalp eDcporhob«

AIf ein Aaffnahmofali irt au erv/Liineo, dass auf der

Ahneatafel keine einzige Vervanatenehe za verüeichnen war.nöSe

^^iebntWtl; in aei.. Pich aar Leben der Vorführen vollzog;, v?ar doch

genujg^yüjit bei der Gattenwahl cupperhalb uer eigenen Fami»

lie bleiben z\x können.

Die Aufeteiiang der i.hnentaf el konnte bis etv/a iSoo mit

Hilfe der GtandesregiFter vorgeno nen werden, die on linksrhei=

niFichen Cebion en seit 1798 «af frunsöpische Anordnung; hin von

der: Ort r^etaeinden ,o führt v^erden, in Briden jedoch erst feit JdB

1870, wahrend die "tanderbeurkundunt^en vorjier reit otv/a l3lo
Vüli2.o^en

auch für I^raeliter. von den rtt,eirtlichen XP.iia^xftß&^ö^ÄÄ v.urde«t

In -len recht Prh-inirch hti^pipciien Orten besteht die all^eneiaa

^tancirPhuchf .ij.ri.n^ e^'Pt r-ait 1876. V'<.it Ipraeliten vraren seit

etv/a lS2o die Tür^erraeipter ::ur VornahBce der ^tendepbeurkan=

dangen beauftragt. Die aas jener ..eit vorhandenen I.eßieter sind

Jedoch ceist lückenhaft, ebenso auch die bei den AnitP^erkchtea

aufbewahrten pog. Jadennatrikeln, eo dapp beide nicht inner als

zuverläspig gelten können .'chwierii;er ^ertaltet-: pich die Ermit»

telung der Vorfahren, ale irr. 17-i-ind 18. Jtii.rhunde:: t lebten« Hie

Hiar konnte nur amtliche Auf Leichnunt^, tneirt i.kten dep Badiechfttv

Generallandesarchivp Karlpxuhe, (x^.r Ftaatparchive in Tomutadt,

fi^B^ gfT und ' ür^iburg, dep Fürstlich Leinigenpchen /rchivp in

Amorbach eini.^;eo AufffchlusJ? geben. Jüaische Aufüeichaungan, et»

wa Gameindelisten, Mohelbücher, rimpaln u.a.waren niciit vorhan«

den« Ilingagan gaben die Gräbervar/^eichnipt^e dep Friedhofs in

lüchalstadt einigen Aufpchlups. T">ie Grabpteine selbst boten nur

wenige Anhaltppunkta, da dieotentvreder völlig zerptört pibd oder



die In9chrtft«n in Folge der Uabiluen der vitterung hnleserlich

(

Traren.

Schrieritskeiten bereitete aie • iliJiür im Gebrauch der Huf=attd

die verschiedenartige f^^chreibang der Farailiennamen« Ep ist keine

Helteaheit, daff» die gleiche Person bei jedem Eintrage einen an«

deren Vornamen führt. In der Tchreibung der Familiennamen harrsoh

te bip 1870 die gröbste ' illkür. Jeder ntandef»buchführer schrieb

rie, .wie es ihm beliebte oder wie Pie ihm vorge5»agt wurden, ohne

sich von der rieht igkeit der i^ngaben zu über^-etgen. Erst nach

1870 ?mrde die heutige Schreibart festgelegt. Die vor lolo lie=

gen den Geburtsdaten und Alt erpangaben, aie in rtaud ab ..ehern and

Judenschafteveri^eichnipsen vermerkt wurden, sind nicht immer zu=

verlä^eig und widersprechen Pich hi*ufig. :a die meisten Juden ih«

reo Geburtstag nur nacii jdaiscehr /-eitrechnung angeben konnten,

die Beamten diese aber nicht in die bürgerlicne umaurechuen ver»

mochten, wurd in solchen Fällen aap . Iter huufig i^chatzungsweise

elngepetkit. Auf jedeu Faxl veruieuea aie ./ hgabea in aen Juden=

pcriaf tr-ver*.eiciini8seG, die vtfa uen betrei Teniien erponen oder ih=

ren G<.-.chuten ^tngehöri^ec in uei • e^^ei reibst eiC^^cht wurden, mehr

Claubvv-lrdigkeit , a..? die i.lteipangaben in uen '/odesbeurkundungea,

die oft von Fernptehenu.en, die iiieruber /'.einen genauen Bescheid

vmppten, nur un^^efähr vorgetrecj.t 7/urc.an.

Die hier in Frage kommende .Ahnentafel ectiiult Vorfahre«, da =

/\uthentiLitdt and : eiheufolge aus Urkunden unj. anderen zuverläs»

sigen v.uellen aachgev iepen v, erden kann. Angaben, die nicht ganz

einwandfrei belegt werden konnten, sina üurcii Klammern be;:eichndt

Die Familientradition wurde insoweit berücksichtigt, ass sie durfc

g-f?» Chi cht liehe Tatsachen belegt werden konnte. ia±Ä

i
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T)lepe Ahnente.föl bildet porait nicht Dar eice Jarctel«
rhöinipcheo

lan^^ der Geechichta oini,;er j|iitiji^J^i4;iÄiti^«>^u.c..ent amiiien, pondera

pio ipt ^leich;.eiti^ auch ein li.^n^pechnitt durch die "esciiiohta

de« deutpchen Lorfjacica ??*^hren a^r letüteo ^oo Jahre und somit

öucIl ein Lei^rag ;:*ar cieat sehen Kaitar^ana Hecht s^eschiolite. So«

weit die? noch hoate möglich ist, ^p.i£,t Gie dea iibjLöi/ifiiliaßeo Fäh

hi^keiten, .elgan^ea \inxl .. nla^en der Yorl'ä»hreü, die i.am Teil

heute noch in ^-len rTachkonirea f ortv/iricoQ. enn aicnt salatzt ict

ea äif:. gcheimnisvoile Htiriuiie des ijlataG, da. an ,.at jeder anbe»

weinst eeiao Leböaefillirung int-i oraaet. .:le Aitea vjünpciicn, daBS

ihro "pr^solin^^e in ii*ran 1 faaaa ei tarrci.reitefen, aad dar . eg

der Jan^;ea ist aaiat aiuht s unaerör, u .? die VoXiendun^ d08

'Streben.« der Yorfariren, vrie die? ::icriard •jeer-Horriaaa in''nclilaf=

liod für Uirjarj" fol^iiendemai-^sn aardrucxt:

SUfer nur sinu v;ir, and titjf in -.n.« rinnt

Blut von Gö^veren^n-La Korarjenddn rollt's

Llut anarer Vater, voll Unruh und ntoi:. *

In unr finc Alle. er r-.<hit rieh allein?

VLL bif»c ihr L^Lon-iir ^^eben i?t Sein— ."

(

k'änaiibifii, ißi x'uuLuil'm l'üS*
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Beschreibung der jtbnentufiel.

1. Die i'acjilie i; o t ü s c n i 1 a =i r e j

(

Die v/esohichto aer iramilie liothschila lüaat pich bis

ziici Beginn ae? 13 • Jaliriiandarta «uruokv-^jrfol^jao* Kiner io der Pam:

ffiilie bestehenden Ueberlieferaag gomäs» soll aar arsprUngliohe

•^oiicpiti der i.otpchilü daf Dorf Laudenbach a.M. (zi* lachen Ulltaa»

berg and /vrcliafrenburg) gewesen sein. Alp die Juden, bo berichtet

die FaDilllensa^e ?/eiter, üu Be^^inn dep vorigen Jalirhubderte zur

Aoaalicie erblicher i atiiliennamen angehalten wurden, habe ein Teil

der männlichen Familienglieder aen Haaen Rothpchild gewühlt, *äh=

rend pich ein anderer Teil rür .inuhainier entschieden uätte. Das

Standesbuch der Israeliten in Neustadt in Odonwaicl, das ülemlich

unvollständig dof^rt voriianuen ist una aach die sog. Judenmatrl=

kel beim Amtsgericht in Hocnet i.O* enthalten keine Angaben über

den Oeb..rtsort und die Vorfahren des üllas noth8chila(Spalte 8),

der als erster aer Familie eich in Jieustadt niederlieas. Ledig»

lieh Feine Urabsteininschril't besagt, aaps dieeer Elias ein Sohn

des Menachem(si:iuanuel, ab^ekur^t llenael)viar • Im Hinblicti auf die

Familienüberlieierung schien ep angebracht, in Laudenbach eelbjt

Nachrorschungen über die Vorfaiiren das ulias Jothschid vorüaneha

man* iank der rreandlichiLeit unu Mithilfe ae? hochbetagten Uerra

Pfarrer ieland, aen laagjahrigeu Schlossgeistlicl.en und Archiv

var der Heichsfreiherren von Fechenbuch, nie bis etv/a l3lo Grunde
n
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herren von Laaclenbacli v/au-cn und al? poiche aie Jaacn9chatzharr=

lichkeit "besapeen, konnte aap den po^enanaten /idtsrechnangen, den

AufstolluQ^en der IiinnaliLien und >iupgaben der Grundherrechaft , un=

ter den eiOtiöei^*^^®'^®'^ f'cliutii^elaern, ale die LauaenLacher Juden zu

entrichten hatten, in den Jahren lölo unc 1811 die l^ahlun^ eines

Manassep Rothschild fent^.eate^lt werden. iJieper VienapBCp ipt in

den vorhergehenden Jahren stets alp i^Ianapsce ouer abi;:ekürLt Manea

Mendel, d.h. 3 anee Toln der i>^endel veri-eichnet . Jhne ^.weifel ipt er

der Bruder uneerep Lliap .veiidel, aer rpliter in Neuptadt i.O.fepten

FusB fasPte. ^' ap beide Prüder bewog, Pic' den I aniiiennaraen Koth=

echild lelLule gea, irt heute nichit mehr zu ergründen.

l^anep, der ältere von beiden, Itebte neit I7B6 in Lauden=

bach . rie Acitprechnung jenep Jahrep vermerkt, dapp Aron Boer der

Bcliutz aufgekündigt ^na der Jude :.anes ari:
n
(

• Au^^ust in vienpelben

eufgenomrTien v;urde . In aen i'olgenüen Kechnun^;en v/ird erptetp Manoa

Mendel genannt. oiier unper i'anes uach Laudenbaci. gekonnen v/ar,i9t

in ^ff^ti I.echnungon unu ^.eit ..aau i^ehöreniien Üele^en leider nicht ver

merkt, po uapp ep unmö^;a-ic]i v.ar nach aierer hiclituug hin v;eitere

?ür9chun^,eti vori:uneh?:.en . jp irt vohl. anLuneiimen, aaPP llanep I7Ö6

durch die heirat einer Laudenbacher ' Chat zjucientochtcr dort das

F^chutzrecht erhielt, -lie /iDit sreciinun^ von 17?)3 verzeichnet, dase

im i^uguPl Jenep Jahrep aucii auep £ltern nach Laudenbach zo^en und.

mit deri 5^ohne ''ein Feuer haben una eäinen '.inch f'.hren'* ,Y/ephalb der

damale pchon betagte VatCi henael nur den da'itten Teil ae? gewöhü»

liehen ^ciut Lgeldep, u.ap jiihrlich 12fl. betrug, zu entrichten hatte.

Von 17'y^l ^Q lautet der I:.intrag nicht cehr '*2Ianes --enuei mit aeioan

Klteru'' , pondern "mit peincLi Vater . *'L^enn ach pcheint die .rat ter, die

nirgend« namentl^fch erwähnt v/ird, in .ienem Jalire gestorben zu sein.

Mendel pelbPt ..er mehrfach aip .'enael : anea (d.h.; enc.el, ^ohn des



, t

^;

t

Maacp )erw..hnt ist,v/ira i8ol zum letzten Hai genannt. 2t war dem=

nacii in .lonam Jahi'e gestorben. /oiCi. von ihm ist nirgeadf ein Ge-

burts=an(l früherer . ohno/^rt vor;äelchnet , so da^s nicht mehr fes4i

gestellt Y^araen kann, v«o Elias, aer Urgroasvater des Probandan,

geborea war.

Von hliaa ..othpchiia i'^t nur bekannt, dasa er pichin

Neustaat 1»k)* nieuerliesa und aort lieiratete . -as durfte kur^

vor iBlo gewesen nein, fiöiae Gattin Ksterv/ar eine -geborene Lind=

heicier aas I^eustaat. f^ocit v*.-;re der erste Teil der Tamil ientra=

dition hinsichtlich der i^erXunft ^er B'awilie IPothschild zutreffet

v/ährend uie ^eberliei'erung, auss ein Teil der Brüder de-^ l,lias P

Rothschii4 an^enomuen habe, auf einer Verv/echslun£; beruhltAus

der Ahe des jilias j.othechild mit Kster Lindheimer waren r^echs

Rinaei' hervor^egen4;en . iiirn Kamen können, da die rtande:-beurkun=

dun^; f .r die Israeliten in recht rtheinirchen Cebiete der Gross=

herzogtuKiF r.espen ex^'t aach l82o a±lp;erüein durchgeführt v/urde,

nicht anf:,egeben v.oidün« ..fQ ?pciter«ö iiiatra^.::en und ia Gräber^

ver*:eichnir des jüdisciien Frievfois in iicitelstadt i.O.v.ird ein

i;:aanu2l('^*nd'«^i "Igestorbefi 13S^9, ^'^^ arsch,^j;eFtorafj..': I3!;5und ein

Marx(Mordci'ie )gest orben 187^ genannt, die als "'.ohne dieser Kh©

anzusehen sind* hiner ü.er ersten 'Untrüge ims "^tandesbuch der Isj

raeliten in Neustaat i.O. betrifft das Ableben von ivlia? Gattin

i'Jster- Ue starb ac 2'/ • L . Id24 im Alter '\foa Jo Jahren und wurde,

wie dHF (rräberver *.eichnis ues juui sehen rrieaJSofs in llicheläatadl

berichtet, zwei Tage siütar, an oniierstag aan 2}* Tebet 5534

dort bestattet. Ihje Mutter Bele Lindheitier ett:rb ai- 9 -HI -1829

im iilter von 7^ -Jahren. Ler Name ihres G-ütten ist nitgends ver=

z ichnet

.



Am 16.iri 1824

-- c- -u ----uc.ej"^::7 -'""""^ "^^—-t«
^-n,So.a.ce. ... .,,^.^^^ -"J--^

^^^ Vor«.. ... .,,,„^

o« Fieu äeachrieten)al« •...,*
° '^'^ -'^"«i-

,
'*• i'n auftrage de« ^

*" -'^* «i««- i)ie -raan

^;^athao hioa,, aber l3o3 c-en
>•

'*^^^^<*«äHch Don
''le In seiner "t-»., u

*"'^'° -'fathaa Prev «« v.

dort voj. iP« ,.

J'^t-ch uaotersblum -«i-v,

^-tte. ,e.,i,,,,,. .

^^°^ -« ^-.«. .eanaatte an,eoon.a

6 .eil aie Vorrahr« der >/atin.n «^

^^^t Portes ..acht «s

1° Ce^reog.. ,^_^

'"-'" "ie«." uua sich ««i„ . .

L liier ic ;-.r, .

-'Site, ivathao pr«,,-etracht Ko.:men en JoLuaaett ' '^'' ''*'« «^«^
Jahrac am 7 rr

"oiia irey Ptar>> jm ,1*^ ''•^•fi-iölo. Sein, Fra^ „
'^**'^' ^o« 44

Mann d^ä d«„. "«aoaeite, aie t„„..," ^«sren Ehefrau P.oPine i „ ,.

?«c.ter de? Jakob

Kinder v.,
^«»-^ <üef-«r ..i, <,«!}«

Sind: ^ain^s ir. früher nta^ ber. t.

i
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Eöp^en t,®^- ici lezenber 1 24,^08t. am I7.XII. 1824

Daniel " 28. II, 1826.

Nathan " 9* !• 1828. ^est.an 4. IV.1Ö28.

Bett£;eo (^'ichelt))ti;eb. 1.III.1829 ^ept.lo. i.lö29.

Hancheo geb. 23, VII. iSjo ^eet, 1:4. I. I85I.

Jakob •• 28. XII. IBJI « 8. II 1832.

Jakob

Mannes

r>abina

Joecph

Hoecs

Ktttche

8.1- 1833

n

14. V. 1835.

.:8. IX. IS57.

15. II. I84c.

6. IV. 1842. ^:c8t. £;lf'ich nach der Gebu:Ä

2) X. 1044.

Bieres Haue, in aen nach den '.orten deF 123. PealoF die Fraa

einem frachttragenaeo Kehrtücke ^ücL uoü die Kiccier f'ie F'prÖssliöÄ

ge de? Oelbau.ns um deti Tipch herum saFeet:, CiUfp ein ink^p- der Arbeit

geifjeren f»ein. Ol ne raetloren Fleirs hatte uer Vater aio aaiilreichen

' Bedürfniese einer ro sttirken rainilie nicht bestreiten and die Matter

dap körperliche ana £;eistioe Gedeihen ier Kinuer^char nicht fördero

können. -äIf rechtFPchalfener unä uaeri::ü.dliche2' iandelpiaann sorgte

EliaP r.othschila nicht nur f .r uon i^ebensaaterhalt der Heinen, 800«=

dern ep gelan/-^ iiir: av.ch, ein b*E Fcheidenep Veino^en tu erwerben. Da«

bei ¥.ar er noch, wie scin^ Grabfpteininpchrift ruhrnena erv*uhnt ,n6in

Vater ^er /rmen and ein Bruder der r)edrungtsc ." In peinen Hause, in

dem der reiche Kinderpee;en oacii deti oben er?/ühnten "^palia alo Gottes

* Pegen empfunden »'urde, herrechte noch alt jUaipche l^ucht und '^itta,

and die Kinder vuraen von beiuen iiltern in der Uebung aer jü-diechea

Bräuche und Gebote durch da? von ihr.en gegebenen i^eiepiel unterwiee*
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In der kleinoa Ju.aen^emöiiau.e :;«u8taat wirkte der Vatar ar. dmn ho»

hen r'elerta4,eQ"un dos iiitinolp ' illeaya.h. ahroaiiatlich^ais Vor^x

betar uüu rohofarblusör . i:iias I.othsci.iiu. rtarb am 14. IV.1849

una fand ia 'iicüolstadt, aav/e.i aar urabrtatte aas üttal=gcnam

peioö let^itö liuiie. fJöin Grabstein, aao ein nciiofar aiert, ist

noch wohl erhalten- Jie Insohrirt, deren Varaeatnchaoe; im wasaatip

liehen bereit.^ ange^-^ebea 7;iirae, lautet:

V'ie diepe Insohrirt bepa^>:t, führt Ellas' Rothschild, dar

am letzten ?a^e de? Pe9pachfeptep,an einem Bamete^j, starb, den Chav

wertitel, d.h.er war berechtigt, Floh *'Babbi" titulieren zu laseaii

Liepe Auszeichnung, die ungefähr den heutigen akadamipchan Ehren«

doktor entspricht, wurd in der Pegel nur polohen Männern rarlie«

hen, die «ich durch Frömmigkeit und umfapsendep jüdisches VJiasaa

oder durcli verdienstvolle Taten für ihre Glaubensgemeinschaft her«

vorgetan hatten.

\

1



Johanaetta Botk5»child überlebte ihren Oatten viele

Jahre, "^ie verschied ac5 lo.V.1886 In Alter voq 34 Jahren« Ihr

Grab konnte auf den Friedfiorc in .ücl.olptadt nicht ^^efunden

77crden. Ihren heute noch lebenden Enkeln ist die Groflamatter

als "Epchet cha^liyalr .Biedervreib, in der ':rinneru.n£; dessea

n
j. Uzenden der biblirche Tpruchdichter in ro y/underbarer weipa

beringt

t

Von Kli :.othPchlla? hindern ^conrit hier der f^oha Da»

nie! in Letracht. ""ein Leben verlief in den gleichen Bahnen wie

dae de!» Vater?. Er hlitte zuerst das -letsgerhsind^erk erlerot und

seine Zunf tfa. .i,'^ieit er?/orben, verle£;t^ pich aber ppäter in Ned

ptadt aaf den Verkauf von Textilien, aurcfe den er za "ohlstaüdl

gelangte* T;en Lebenj'abend bepchlopp er ai? rentier ic lliohel«

Staat i.O.'^in Tod erfolc.'ite an 6.X.1903 im ipraeltiti sehen Ga«

neindehoppital in Krankrurt a.»i.F?eine Kinder ?/aren:

Eliap £;eb. I5. X. 13^4

Ludwig •' 17. X. I856

Sophie •* 1. VII 1858

f^arx •• 12, II. 1860

Manuel »» 26. XII l36l

Michael" 9- IX. I865

Mina n >o*aII. 1866

Bi^gmund 24. Xi - l87ü
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te französische Vei^altang ana Pacht ppprecLung ©in« Da die fran=s

ÄÖeif». he r.epablik ihren Jaaen v^lli^o Cleichbarechtigaag verliehe«

hatte und pie fal« vollv»ertige Bürger anrcüi, wurden auch darch die

eini^iehenden Franzoden in den eroberten Oftbieten die bestehende e

einengende Juden^epets^^ebuh^;: i;elockert . Tlaraentlich wurde den Judea

die ihnen bipher vers^a^-te Vreiüügigkeit und Geitferbefreiheit zug««

standen, oo kam s, daps fie ?ic!. nun auch in Orten niederHiesen

durften, aieihaeabi?her aauernuen .Aufenthalt verpaßt hatten« Diesem

Ucschvmn^e is-t e? za*-u£chreibeQ , dae& Michael Cru^enheim nach 2wel«

brücken kam. lie Ueberf-ieaei^n^ aaLin erfolgte l5o4. '"ein iia Dezem»

( ber iBoJ ^r borener noliü Löv. hatte noch in l^illeeheia dar Licht der

Feit erblicht I Wü-hrend dap naohptgebor- ue Klnd,aie ?ocjter Oolda,

geboren iu -OLembtür I3c5, pchon in .'iweibrücken iiur Veit gekoiameo

war. Ob iiichael Oui^eniieim inrol^^e von iieerepliefea'un^en, denen dama

nal?^ viele Juden z\i beiden igelten dep I.heins oblagen, diere TTraPied#

lun£^ vornahaoder ¥?elche Crinvie in «onpt uazu veraÄlaPöen, ist heute

nicht ^ehr fept zustellen . Leo ??amea GUtseniieio, u.er vohl mit dem gle

gleichnarai^«Q Dorfe Lei ^trasphur^; i*'fi Zapacimeniiang Ptoht, hatte Mi=

chael pohoQ in .UliepiieitL ^efd^rt. ap 1734 auf i efehl der franzö»

( siechen : egierung aufgeetellte Ver;üeichnis dar iß ^eaamten iiJia»»

lebenden tfuu.en«»chaf t , bekannt unter dem Titel •^ivenombrementgegöral

dopx^ittt«« ' Juifp ^^ui ront toleres en ia Irovence d-i\lpace" , veraeich

net aus j.illepheini drei i.'amilien, die «ich Gu^eniieim ouer Kugen»

heim nannten. In Zillesheim lebten damalp 65 Judenfainilien mit in©«

geeamt 35<^ rers^onen. Ale A3* Familianvtiter erwähnt aap L^nombremont

einen Marx Gugeuheim una seine Ihefrau Lova liirti ?ov/ie die Töhna

Marx, Joseph, Moyejjr«, Jona? und die Töchter liBichel unci G-oulda. iJie

hier genannte .£i;hefrt*u fahrt in aej' Toilesbeurkunaun^ ihrer Sohne»
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Uicliuel d^n Namen Charlotte l^edei', entstammte also einer alt«

elpu-^sipclien Judenfamilie, von der auch L.weige in? Badiaciie ver»

pflanzt T/arden, Vio lioute ooch aer ! arailiennaö« Net er, Netter und

Möther(dio üedeatuü/- der ortap konnte bin hedite noc}; nicht

eindeutig erklärt vterd ü)^a i'iav^en if?t.

i-iit Uoi/FC Ougenhoin %area ci^^ch i^eino ..irduer Jonas und

Israel üJsCi. -.^.'ei brücken dbergeäiedelt . Let^^terer int im Deuom«

brcirnent gtncral eicht genannt, da er er&t I7B9 geboren v-urde-»

i.F ift raerkw^raig, daei- es ^era^^e die drei jun^ieten Kinder des

Mar^: Cngenheim varen, aie von ^illeeiieini v^egao^en. Vielleicht

iiuG^^t die? damit iiu^aiutnen, aar r , nachdem die beiden alteren in

ihren C-ebiirtPorte uap i^iieü.erlai'Fu.ntiH'reciit erviorben hatten, fv^r

aie ubri^'en bei aer ^^'^-^^^J^ --uhi v^er ecnon vorhanden n t3adeD=

fariilien keiue ..ebenPtiiöglict^Kei t MWiU' bestand.

In ij:ihr^ I80S aut-rten u^^ß .^noranunt^ Na^-oiennp die fran^s

:.09ipchea «JU-iea erblioiie Pariii^ianuatnen annehmen, 'die T-tadt Zwei^

brücken i«t in der giucklicnen ;..a^-e, sicii noü^i ir.i Jepit*.e der

Protokolle zu finuen, aia in fruni^üsiachdr Ppracüö ^;ber diesen

Naiaeney'öoiisei aaf^enor.njen v^ui'aen. .iUf» aienen '"IVainenfl^ebuugaakÄ

ten von l3o8" i'^t erreicht lici,, dasf Ivloyse Gugeniiein meinen Fa«

railiennamen beibehielt, uen hufnatäen abr?r in :,-iohaa- amv/aadelte •

U'ie Knet'rau K".indel Taxi' e.uie^t den Vornauen i.enriette,die Söhne

Ilarx , Low , Her^- wurden : ai^imi-iaa , Leopold unu Lujuien(Luzian)

,

die Tochter Golda Wctrue Tlxt^ophile ui:.it;enaant . i:oyre=:i'ichaels Bru

d r Jonas ua::.nte ?ica i'ortun Jakob, eeine Frau iiauel :.af (wohl
Frau

eine BciiweFter von Alicliael? SLTiKäjsiXK^ .^ecriatte hui')erhielt den

Vornaacn Jagdalena, die lociiter Teila wurde aur Therer^e und der

Büha üar^ suiii •viaws.iciilian . Michaela ;j n^^ster hruuer Israel gab

eich uen Naoen Charles«



c

Micli«k6it Ga^eoheiup j:.hefrau U^ ariatte v^ar abaofalle aus

Zilldsiieira und nach de::: JJeaombremant alae Tochter voo IsaiaG(Jisohe

Huefr und u.er Para -'amuel. 5>ie starb l36o im Altar voo 79 Jalirao»

Uabar LaziaQ(xierz i>u.^eahaim) liagaa aupsar daa ia deo St

n taadesregintern enthalteiaen Angaben keine v.eitaran Nachrichtea

vor- A ch über die Lebensumptände painer . hcfrau f.ara gaboraoan Pck

cliaarü, die wie ihr© Vorfahren aus dem benachbarten Torfe Thal«

eischv»eiler ^tamntea, wGueo keine taa^^naaren i^ngabec zu. ermittala

Tarae Vater ^acliarias Schwär;- nannte sich vor IÖ08 Israel Zaohari=

ap,and seine Ehefrau legine Levi hies? vordem Kaandel Gabriel, d.h

Tochter des Gabriel lievi. ^aci^arias 3chwaii. vera.egte aach der Ge=

biut eeiaex Tcchter Hchönle, die pputer kK±]L ^ara,iuLlÄXKÄx:

hieFs, seineti . chnsiti. naclx -6Wei brücken, tno er st-rb. f.terbeort

ort = ra^ neiner Fraa , aie alp hegine and larianne Levi erweiint

wird, konntennicht ermittelt werden« In ^weibrucken ist ihr Ableben

nicht bearkande^.

Laaianß Gugenheicp f^ohn h.ichaiii(Bp, 6)^ar in ^weibrückea

eine raappgebend I erponlichkeit • Ihm war es möglich gewesen. Pich.

lin ansehnliches Verciögen za erwerben. Viele Jahre gehörte er in

seiner Vatrestaat uem Stadtrate an und versali die r^tallc der Lwei=

ten AdjLinkten, wae po viel als stellvertretender Bürgermeister be«

deutet. Er starb als heatier am 6.VIII.19o7. Seine Prau Mathilde

geborene Hayer v^ar schon am 19« VII. ISÖJ im stadtipchen Kranken»

haus in Nürnberg verschieden.

Zu UuTx. Gu^anheim(??p.48)ist noch nacbtutragen, dasp er

nach Ginpburg:"©er ipr. Friedhof in Janghol2i**$Seite 126)mit dem

iilaharam(liarz)ben Jeq.il(Jechiel)au8 Ziliesheim ideotiech ist, der

SU den Familienvorstanden ^.ählte, aie 1779 ^ßs Beerdi^ungsreoht in

Jungholz bepaspen.



4. Die Familie lIayer=s5^oxnmer .

(

(

Vi« in ^weibrückOQ iiensen sich in aen letzten Jahren

dec 18. und den ersten de? I9. Jahrhandette auch in der vormaligen

reichrstadt Bpryer, die lange keine Juden geduldet hatte, einige Ji

Judenfaciilien nieder, 'lie waren, wie auf» den ebenfalls erhalte«

^ebiieböueQ und im S.. .np.verv/ahrten TSanengebungsprotokollenereioht

lieh i?t grüsetenteilp aus pfiilzinchen Ortschaften(HülÄhe6m,Ma«s»

bac^^Altuorf , Freiasheim, Arselheim und Epsingen ) zugezogen. Eine Pa

milie v/ar aus * orms und eine aup ^^trapsburg herbeigekommem« Bas

rege Treiben, aas dacials in r>peyer, einem der itaaptatütiipaakte der

franLüsisclien ijeaatzung und Verv^altun^^, herrschte, förderte In un«

geahnter eise cian uesohaftrieben und gab auch den Juden, die eloh

dort niedergelassen Hatten, Verdieuptmögliciikeitea. Unter Ihnen ba«

fand sich aucx. der Aietzger tlakob Lla^er «^evi (Sp.56) , aar vorher in

Mussbach gewohnt hatte,v/o ihm 1795 «io ^»ohn ^jeboren vvorden war, der

den Xamen ?einep Gro svaters Äiayer erhielt. Bei der BamensänderuJig

de? Jahres l3o3 lie^r Jakob ilayer Levi die ntamiiiesbe Zeichnung Levi

?/eg und machte aus dem Jakob eiaen Jaques, sodass er jetztJa^aea

Ma^yer hiess, und seine Gattin Bele, die Tochter des Jaciiel(Jachial)

in NeuatQdt a .d.H. (Sp-J 7) nannte sich Tara* Jaques Malers tarb am

7.V.i3o9 in Hpeyer und reine ii^hefrau ebenda am 24, III« I8I6.

Ihr Sohn Jachil pc^ieint beider Üeberaiedelung der El=

tern nach f^peyer fchon verheiratet und in Neustadt a.d.h« wohnhaft

gewesen z\x sein, vo er pico ^^^ Fracht fuiirmann betätigte. Am 14*

Prairial de^ acl ten Jahre? der fran::öPis«han hepublik(j^.VI.18oo)

gf, bar ihn Peine Frau iJada Lob aup i.ahn(ap.29 )ainea Föhn, dar den

Kamen Isaac erhielt, iiea im Sa. Tp.verwahr ten Standesamtsbelagen

zur Khebearkundang aiesep Isaac ist eien Auszug aus den Naustadtar

Hamengebungsprotokollen beigelegt, aus dem ersichtld^h ist, dasa

<



(

Jachil Jakob aeiaon Naman 1q Joachia Mayer (f^p •28) omäoder te^ Peine

Gattin kada Ihren rvamaen beibehielt und der Soho leaac Jachil zam

Isaac Uayer (3p«i4)warde.

Isaac Mayer heiratete am 2^,II«ld29 Philippiae Bommer

aas Frankenthal. In dieser bif» etwa 1796 unjter karpfälai scher Re«

gierung stehenden f^taat durften erat aeit 177? Ju.d<^n wohnen. Ale

i'^urfürat Karl Theodor^ um Jene ^eit eine x or^ellaamanufaktur dort

errichtet e, nahm er, trotz heftigen vi der spräche der Frankentha«

ier Kauf leate, Juden in der Stadt auf. Jeder musste sich verpflloha

ten, ein naup zu bau^n und jährlich der Fabrik für looo fl.Porzel»

luu abüunehrjen, dap er weiter verkaufen konnte. Insgepamt sollten

vier Juaenfamillen dieses» ^rivilegpteilhaftig werden (OLA; Pfalz Oen.

5ol8). Ob Isaac/Ma;yerp Schwiegervater zu diesen Privilegierten ge=

hörte, irt fraglich, ip echeint eher, das» er erst gegen l8oO; als

frankeuthal pchon französipch geworden %ar und die lorzellanfabrik

ihre Tore geechlo^een hatte, in diese Htadt gekommen war.

Die Geburt pbeurkundung der i hiiippine Sommer von 2o.Ger=

minal des lo . Jahre? der französischen -i'epub^ik(lo.IV.l8o2)lautet

auf den Namen Boele Levi, Tochter des Moyees Levi und der Jeanette

Uüyeaa. ..er dön ntandesamtebelegen zur ühebeurkuadung ebenfalls

bei^egebene Au.}?zug aus den irankenthuler Nanengebungsprotokollbe»

lehrt, da.« 8 sich der Vater eeit 15o8 Moritz Socimer nannte, seine

Frau Jeanette nunmehr Johanna hiess und der Tochter Boele der Buf»

name Philippiae beigelegt worden T/ar

.

AI? Geburtsort dee Jsioritz Sommer ist in dessen Todesbaar

kunüung Gross-Gerau und als iiltern aind Friedrich ^'ommer und Adelhe

heid Lohn.9teia angegeben, iviese Niederschriften Fcheinen auf uns

richtigen Angaben zu beruhen. Jie hechnungeu des hessischen Amtes



l

BüBseleheim im Larnetuater Staatsarchiv eothaltcn von I660 an bis

lÖ2o rortlaufana pumtiicii Juden, aie in Groes ^erau woiinten« 8eit

I8I0 sind sie mit ihren neuen Famixiennumen verzeichnet« T>ar Naioe

Sommer ist aber hierbei nicht zu finden, iiuch in uer Judenmatrikel

dos? Amtegericht P Grose Ger au, die uo l82o beginnt, i^t kein Träger

dieses Namens enthalten • emnach scheint Moriti. r>ommer8 Geburt b=

ort ontv/eder nicht GroeaGerau gewesen ;.u Pein oder Feinem Vater

wurde von dem die Toaesuniiiei^e i^rstattenden v;illküriich ein Name

beigelegt, den er nie führte, .luch die Vorft^hren von Moritz Rommera

Ehefrau, die indessen Toaesbeui-kundun^Joijanna TiPChbeck heiaat,

Iconnten nicht weiter verfolgt v/erden, da eben dieser Prau Ableben

in Frankenthal nicht beurkundet ist j.nd ihr Sterbeort nicht Erfaha

run^^ gebracht ¥»erden konnte. | ^
.^ ..j m

^\'t%

Die Beschi eibun^^der Ahnental el ist somit hbh asa Ijit ero

d^^lrobanden ^^e langt , d<<|^ pich d e i che uoch, obwohl an der Schwela

le aes C-reisenalters .srehend, voller geistiger und körperlicher

r.dstigkeit erfreuen döLr'f/^. De-y .. Vftt.ey Aeo ' i'obnndeti steht heute

noch den von ihm ins Leben gerufene, weitverzweigten unternehmen

'

I j Q '^^ f 4 ff * •^

vor, dat? er, unter ^tüti^t von eeinei::! .'^ohne """* ''^'

•*^"''^-'ivhft"', als Be»

triebrführer im besten Hiane des Portes überblickt und leitet,

fss erübrigt rieh, hier den xiuf stieg des Hauses I.othschild vom

kleinen -^etailgeschuf t zum grosrstiidt ischeu Kaufhaus dari.aatel=

len, denn die anlüssiich ues 4o. Jährigen Bestehens der Firma

Gebrüder Rothschild im Jalire 1929 erschienene Pestschrift gibt

von dex Entwicheiung der Firma ein eiudi-uchvolles Bild.

hervorzuheben aber ist, dasa Michael P.othachild bei sei<

ner hingebungsvollen uud angestrengten ^>e8chäftstätigkeit stet»

Zeit zu gemeinnützigem Wirken fand, besonders wenn es pich um die

hebung und Forderung dej' Kaufmacnsat.nde? handelte. Von den vielen,
4



aeitraabendeaEhrenämtern, die ihm von r?tattffbeh_rdea, der J^tadt«

Verwaltung ucd peinen Berufagenonsen übertragnen v.urden und die er

bip 1955 inne hatte, noi hier beponaers peiner Tätigkeit alp Han=s

delsrichter gedacht und peiner Mitarbeit in d-^r Handelekaramer Haan:

heim, deren Vorstand er viele Jahre als Vertreter dep Kinzelhans

dolp und zuletzt al? Stellvertretender Präpident angehörte. Dieses

Amt gab Um auch Anlas s, sich mit der Pflege des kufmänniechen

Bildun^-p erenp ein«^ehend zu bega?'pec«

Venn Uichael lothschila seinen '^ahlreiclien /,ngeptell=

ten stets ein ^icrechter und gütiger Arbeitgeber war, auch sonst

( für die riote ^er Zeit Verständnis zeigte und jederzeit bereit ist,

diese lindern zu helfen- V/Obei für ihn keine politischen und reli«

giösen "Schranken testanaen-, sc betütigt er sich in alt jüdischen

Sinne, im Geiste seines Grossvaters tlias Pothechild, dessen V ohl«

tatigkeitssinn als Erbgut auf den i/nkel überging

Lrm Bearbeiter dieser /.hnentafel var es nur möglich.
)

den äusseren Bahmen , sov/eit ant liehe Unterlagen oder

zuverlässige Familienaufzeichnungen dies ermöglichten. Das Haupt«

sächlichste, die geistige Beschaffenheit der Vorfahren, ihre Bes=

(^ fühlsveran^agung und ihr f^treben blieben ihm grösstenteils verborg«

gen. Nur wenige Züge ihrs ' esens konnten den trockenen amtlichen

Angaben entnommenX^on den jetzt noch Lebenden und den vor noch

nicht allzu langer Zeit Dahingegangenen ?/äre mancher i:ug aus ihrem

Leben xHfltxdurch Selbstbeobachtung und Hörensagen festzustellen,

namentlich /ieueserungen, die im engeren, intimen Familienkreise zum

AusdrucJi/i£ommen . Zur Vervollständigung des Bildes ?/u,re es errorder=

lieh, dass diese persönliche ?^ote aurch den Irobanden selbst hinzu

gefügt werde.

Auf jeden Fall zeigt diese Ahnentafel Kräfte auf, die

kontinuierlich in der Familie wirksam sind. Vor allem ein zäher

Lebenswille, der uie Vorfaliren befähigte, trotz des schweren Kamp=
I



fe« um? Da?eio die Unbildca der ^'^eit zu überdauern. Dazu gesell»

te fich noch &kp Festiialten am jüdischea Erbe, das ihnen Kraft zum

Aupharreo und ..ur Uebervjindun^ aller Viderstände aber auch Opfarbe»

raitpcliaft verlieh.

Die^e Erbmaope, die seit Jalirhunderten vob Generation zu

Generation überptrümte, möi^e nit dem -iamen I.othechild noch lange

erhalten bleiben! Uöi^en pich die Trümer diese? Erbgutes und Namens

aber auch stet?^ ihrer Vorfahren v/ürdii; jei^jen und von den Grund»

Satze leiten lassen, darp gute ^.bkungt besondere Verpflichtung auf»

erlegt. Die Erinnerung an die Gewesenen wird dann den Ge^enwfcirti=

(^ gen und Zukünftigen i.ns^orc lu edlem ^treten sein, "^o bleiben die

Altvorderen in den Nachfal:.ren lebendig, una die rtixnme deree, die

vor Jahrhunderten gelebt und ^^evilrkt haben, ^ird durch aen ev^ig

kreisenden, ^eheimni^yollen Blutstrora auch den s^^uteeten Enkeln ver=

nehmbar sein, v/ie di r? aer Jüaische dichter Ben Chorin einnig zum

Ausdruck brin{;;t :

"Manchmal in sternstillen Mitternüohten

C

höre ich die Xuise mainer Ahnen schlai:ien:

dar halaen und Hundler uns V^eiaen dar V.elt.

Und die Valien meines i:>lute8 tragen

mir ihr Kaunen und ihr dunkle s Sagen

zu in meines iier;.ens offnes Lalt."
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Zur- A h n e n t a f .^

der Kinder des* Dr. Paul Rothschild

aus Mannheim,
i

Die Krone der iUten sind die Kinaeskinder,

mid die Zierde der Ivinder sind ihre Altern.
l Spr. 3al. 17, 6 )

Bearbeitet
von ü. Hosfmthal in Mannhejm

i



Zur F. inführung.

Daß deutsche Jizdentum befindet sich gegennärti^

im Zustande des Aufbruchs. Fanilien, <ile seit Jahhunderte»
i
in de r gl«*ohen Gegto^,häufig am gleichen Orte und sogar l^i

gleicdien Hau» lebten» suchen sich yon der ihnen lieb genese»

nen Heimat, JQtei der sie mit allen asem ihres Her^^.ens hingei^

die sie mit Cut imd Blut zu verteidigen bereit naren, zu lö»

sen undin der ?romde ein neues Leben zu beginnen. Sie hoffen,

dort ein Dasein, frei von r::ntwQsdigung und wirtschaftlicher

Einengung, f. rer. «u dUrfen. 7.

Ea lie t nahe, dass sich vieb vor ihrem Wegzüge nocfe^

darüber Gewis^ieit zu vor schaffen suchen, nor ihre Vorfahren

waren, seit wann, wo und unter solchen umständen sie auf deut«

schem Boden lebten und wie sie dahin gelangten. Das Ergeb»

nie dieser Kaahforschungen woller. sie mit in die neue Heiaat

nehmen, hierdurch die Vergangenheit vor Vergessenheit sohUIra

und das Gewesene an die Zukunft knüpfen.

4] .Sicher hat dieser Beweggrund auch dr>n Grossvater der

Probanden veranlasst, die Geechichte ihrer Familie niederM

schreiben su lassen« Mit diesem ?orschangsauft agewurde nicht

^:a.lein dem engeren Familienverbande ein unschätzbarer Dienirt

erwiesen, sonder fnch die Familienforschung als solche und

besonders die (beschichte der deutschen Juden gefördert« Das

Material, das zuscuimengebracht werden konnte, {^bt n.^imlich

überaus aufschlussreiohe inblicke in die '^anderbewegung der
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deutsohen Juaen,. die seit dem für sie eo TezliängnisTollen

Schwarzen Tod (13 48/49 )bi» zum ^nde des 5of^3ähzlgen Krieges

aiihielt. Erst mit dem beginnenden 18. Jahztiundert trat eixii»

germi ssen eine Stetigkeit in, so daas die hier in Betraoht

kommenden Familien , die bieder durch Verfolgung und sonstige

ifidrige umstände su einem rastlosen IMhersiehen Terarteilt

wareliy der nderstab in die T^cke stellen durrten. In den Ge«

bieten, m denen sicH Ton nun an das Leben der Torfahren ab»

spielte
I
trat jetzt eine Seßhaftigkeit ein, die etna bis suci

Mitte dee vorigen «Tahrhunderts aiihielt. Die den Juden 1862

bewilligte Freizügigkeit, Gewerbefreiheit und bürgerliche

(Gleichberechtigung riöf eine neue 'anderwelle hervor. Diese

hat^e das Ergebnis, dass von den Vorfahren, die um 18oo in

Landorten lebten, heute kaum mehr "ackkommen dort anzutref»

fen sind*
i

X)er hier darzustellenden Pamiliengeachicihte murde das

Schema der .Ahnentafel zu Grunde gelegt, die alle laiaittelba»

ren Yorfihren, soweit sie noch festzustellen, sind, aufzeich«

net. Sie bildet gleichsam das Geripx^e der Fam ilienforschunir.

Das :5in2elwo8en ist nicht allein das Produkt der Vorfahren,

deren Kamen es tvägt, sondern in iha ist die Krbmasse aller

seiner Ahnenvereint. Darum darf die Familienforschung nicht

allein die Vorfahren im Marmesstamma berücksichtigen, aondem

sie muss Oiioh alle übrigen, soweit dies möglich ist, ermitteln

Durch Sippentafeln, d.h. durch die ufz^ihling der Kinder der

einzelnen Vorfahren und ihrer Abk^malinge erhält die T)ar=

Stellung ihre Abrundung und Vollendung. Diese Sip oentafein

können allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen.



Ihr © rgänzung wäre wieder eine Arbeit fUr ai oh: »viel«

leicht findet sich ein ölied der ?afflLlie , da» hJlrfUr die

nötige Befähigung und egeisterung besitzt.

(Begünstig wurden die mi ttelungen dadurch, daes die

Vorfahren des Probanden bis aj*f e inen Zweig im 38. Jahrhun«

dert in SUddoutBchland auf einem engbegrenzten Gebiete zu

beiden Seiten des Rheines lebten, ur die '^aiailie ^ahn war

im schwäbische Allgäu, im Stromgebiet der Donau angesiedelt.

Die rheinischen Vorfahren hatten in der Kurpfal«( Riehen, :ohr«

baoh b.H. , Schwetzingen, Diedelaheim undHeüelaheim) ,im FUrs**

bistum Gpeyei( Philippsburg, IJnte«undObergroabc.ch, Bauerbach

und Jöhlingen) ,in ä^^r Markgrafsehaft Baden=Durl&ch ihren Wohn=

sitz. In vielen die.-er Orte bediente sich die Judenschaft

des seit 1632 bestehenden Friedhofs bei Obergrombaoh und des

stwas jüngeren in v?c aibstadt. Diese Begräbnisplätze waren

nicht nur l.uheßtätton der Abgelebten, sondern sie bildeten

gleichsam Kittelpunkte für die Oemeinöen, die hier ihre To«

ten bestatteton, So wie die Verblichenen auf dem ^'Guten Ort"

unterschiedslos friedlich nebeneinander gebettet wurden, so

^ühlzen sicdi auch dio lebenden, das ist bis zu eiiem geweiswen

Grade heute noch zu beobachten, als Glieder einer grossen

Familie. Ks ist darum natürlich | wenn eheliche Verbindungen

unter den Angehörig^a dieser IBerhandsfriedhöfe häufig voll»

zo]|en wurden.

Gleiche Bawandtniahatte es mit dem etwa gleiohalten lcur=

pfälzischen Yerbandafr ie hofe in -iesloch, wo nicht nur die

jüdischen Toten dieses Städtchens, sondern auch die vieler

umliegender Ortschaften, u.a. Bohrbach xmd Schwetzingen bestat^l
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tet wurden, Hinsu kaxa noch, daas durch die straffe Organleatlon

der kurptälzlaohen Landjudenechafti die In periodischen Zeit»

abständen su den so^nannten Judenlandtagen ^usanmentrati ante«"^

einandereine persönliche Bekanntschaft entstand, die das Oon;«

nabium wesentlich f!5rderte.

Neben den altbadischehi bischöflich«speyeriechen und kur»

pfälzischen Judenfamilien treten noch solche aus den kleinsten

Territorien auf, so aus der Grundherrschaft der Freiherren Hidt

on Oollenbarg(Bödish8im, berstadt und Sindolsheim) der Freiherr

ren von Berlichen(Merchingen)und der Freiherren von Tenningon

( Eichtersheim) .Nur vereinzelt erstreckt sich das Siedelungsge«

biet ins heutige TOrttemberg(Melfingen,Dien3ba®h und Bonfeld).

Hur in einem Falle führt die Familiengeschichte nach dem Slsass

(Trimbach;.

Die linksrheinisch sos^aft Oewesenen, die sub Teil aus

frankreich(foussemagne)3ugej5ogen waren, lebten in Gebiete der

Grafen von Leiningen. Hut verein.'^elt sind Verbindungen mit städti»

sehen Judenfamilien(Kai'l3ruhe, Mannheim und ^'orms)zu verzeichnen.

Im allgemeinen sind es P^^milien, die sich wahrend oder

uasittelbar nach Beendigung d 3 5o«jährigen Krieges auf diesen

Gebieten ansiedelten. Woher sie urspr^ingllch gekommen und vor«

dem ansässig waren, kann, abgesehen von den 'struk und Levi«

Fränkel, nioht mehr ermittelt werden. Alle hierüber bostehe«^

den FamilienUbarlieferungen sind vorerst lediglich lü.s Legen«

den anzusehen, die einen wahren Kern enthal^.en mögen, der sich

aber durch geschichtliche Unterlagen noch nicht nachweisen liess,

Nach allgemeiner Veimutung mögen diejenigen, die ita kurpfäl«

sischen tind leiningensohen Gebiete Niederlassung fanden, j.usläu«

fer der uralten Muttergemeinde in Worms soin, die einen Teil

ihres BevölkerungsUberSchusses, der innerhalb der engen Juden^



gasse keinen ^^ohnraiui und keine Lebensm^glichkeit finden konn»

te, an die benachbarten Orte abgab. Die ia markgräfXioli»badla

aohen Lande nndim fUretbi80höflich»8peyerisehen Gebiete hinge«

gen mögen direkt oder indirekt aas dem j^aas» togeimndert sein«

Den Landesherren war der Zusug des jüdischen Elements fflr die

Hebung des während der vielfachen Krie ^e völlig damiederliege»:

den Wirtachaftslebens sehr erwttnscht, und die den Juden aufer«

legten mannigfachen Abgab en bildeten eine Mehnng der fürstlichen

Kinnahmen. Nur hinsichtlich der Familie Astitüc^FräBkel war es nOg^

lieh, deren Herkunft und anderbewegung bis ins IS. Jahrhuhdert

SU verfolgen.

Es war ein schBuO.er iJtreifen Landes eu beiden Selten des R^einSi

auf dem sich das Leben der meisten dieser Menschen seit dem West»

fälischen Frieden ab spielte. Und doch bedeutete ihnen der enge

Lebensrauia, den sie ohnepersönliche und geldkiche Schwierigkeiten

nicht überschreiten konnten, eine weite ' elt, an der sie sich mit

all«a Lebensfasem festklammreten, auf der ihnen wohl Unbilden

und Bedrängnisse aller Jkxt begegneten, wo sie ^ber auch Tage in»

nigen (rlücks und reinster Seelenfreuden fanden.

Die auffallende Bodenständigkeit, die Generatiomen auf der»:

selben Scholle festhielt, ist im Judenrecht der Vergangenheit

begründet. Bis 1862 konnte in Baden, wj.e in allen übri^^en deut»

sehen Ländern, der Jude den einmal mit grossem Opfern erwortonen

Kiederlassungsort nur schwer mit einem anderen vertauschen. Sr

war darum eifrigst bemüht, das erlangte Schutzrecht auf mindestens

eines seiner Kinder zu vererben, und wenn es seine Vermögenslage

gestattete, «uoh den übrigen die gleiche Vergünstigung zu ver«

schaffen. So kommt es, dass sich die meisten Vorfahren lange Zeit

in den gleichen Orten aufhielten, wo der Stammvater einstmals



als Schutzbürger das ülederlaaa ungsrocht tirwarb. Auoh nach der

Bewilligung der Crleiohberechtigung, Freizügigkeit und Oewerbefrei*

heit behauptete sich anfänglich noch dieses Verwaohsenseto ait der

angestammten Helaat« Brst mit der Ausdehnung von Handel und Ja»

dustrie und den hierdurch geänderten Lebensisöglichkeiten «machte

dar Trieb nach der otadt und in die ^erne, Daher koiamt es, dass

die Gräber der Torfahren grösstenteils auf don genaanten Terbaads«

friedhöfen zu finden sind. Einzelne Ahnen ruhen auch in Karlsrahe

(allerdings ist der betreffende Friedhof an der Kcke der Kronen«

und Eriegsstrasse, vor etwa 4o Jahren beseitigt norden), auf des

alten Judenfriedhof in Mannheim(im Quadrat f. 7), in Worms, Frank«

fürt a.M.und ?riedberg, während die Oräber derer, die vor de»

17. Jahrhundert lebten, grösstenteils in Südfrankreich und Spa=

nien sowie auf dem älfceet;en »viener und dem berühmten Prager Ju^

denfriedhof zu finden sind.

Von der ¥itte des 17. Jahihunderts bis g*wa 187o gehörten

die Yortahr0i) ^tgmxtAttM9kmKxWlmiwMt^^ soweit sie in Land«

orten lebten, <lem Jüdischen Kleinbürgertum an, das in schlichteni

manchmal mehr als bescheidenen Verhältnissen sein Dasein friste»

te. Meiste;! s waren sie Viehhändler oder ^'^etzger, manchmal beides

zugleich oder sie verkauften 'ieitil=und öpezereiwaren oder trie«

ben Handel mit allerhand Cregenst^nden wie es die Oelegheit mit

sich brachte. Statt b^iren Geldes nahmen sie vielfach die landwir%

»chaftlichen /-reeugnisse ihrer Kuiiden in Zahlung, so dass Jeder

gewissermaseen zum landesproduktenhandel genötigt war. Dieser an

eich unbedeutende Lebensweg ohne grosse Erhebunpen und Senkungen

zeitigte in der Kegel «enschen, die von sich selbst wenig Aufhe«

bens machten, und von deren Tun und Lassen meder im Outen noch

im Bösen viel Ku de auf uns gelangte.



Di« aii0 den Städten Mannheim/vorms, Frankfurt und Wien

waren schon grosszügi^^e i'aufleute mit regen, iff^itausgodohntett

Handelsbeziehungen. Einige von ihnen gelangten als Reeresliefe»

ranten und HoffaJctoren zu Ansehen, i^influss und Reichtum. Lats«

terer aber schmolz, wie fast bei allen, die diesen Titel fUhz^

ten, rasch dahin. Heben einem Arzte treffen wir als Vertreter

geistiger Berufe einige nanihafte Rabbiner, deren Gelehrsankelt

auch noch in imserer^. Tagen in J^aohJcreispn rtlhmlich bekannt ist.

Aber auch diejenigen, die nicht gelehrten Berufen angehört4>fi,

Hessen es sich zumeist angelegen sein, neben ihren gecchäft|-i«

chen YerrÄQhtungen in den Mussestunden, in das jüdische Trfisse^

einzudringen oder als Vorsteher Führer ihrer f>e»einden zu sein. \

Durch dieses :;iichversenken in das jüdische yohrifttum stärkten

sie den Lebenswillen und die Lebenskraft und konnten so die

mannigfachen einbilden, deÄen sie ausgesetzt waren, in Fassung

hinnehmen, })urch solche Studie» erwarben sie sich auch eine Gei»

stigkeit und ' reroütstiefei' Herzensbildung) , die sie über ihre Xfmm

gebung häufig emporhob. \

^

Durch die Heirat des Paul Rothschild roit klara Wohlgeoath

traten zwei sich bisher völlig femstehende Sijpp^n miteinander
\

\

in Verbindung. Aber auch sonst ist auf beiden Seit»\^n: '^^^ Ahnen«

tafel festzustellen, dass Inzucht möglichst vermieden ^^irde.

Die wenigen zu verzeichnen en Verwandt«nehen liegen schon \^*'

weit zurilck. Trotz der ngm des Rauipes, in dem sich das Dasein

der Vorfahren abspielte, wurde daratif gesehen, bei der aatten« ]

wähl möglichst ausseihalb cter tbigenen ?amilio zu bleiben und ^

dadurch die Art gesund und lebenskräftig zu erhalten.

Die Aufstellung der Ahnentafel konnte bis et'^a I800 mit UW

Hilfe der S^andesregister Vorgenommenwerden, die linksrheinisdE

sehen Orten aoit 1798, auf französisch^ Anordnung hin, von den

Ortbehörden geführt werden

>_
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Ortbohörden gejCtüirt werde«. In Beiden ist dies erst seit 187o dorFÄ

Füll. Vorher (, 30 it etvra 181o)mirdon die .^tandesbeurkundur-^an aucdi

fUr Israeliten von den christlichen Ortsgeietlichen vollsogen,

üchvdoriger fc,'ostalteto sich die rmittelun^n äer Vorfahren, die

ixa 18. ,17. Jölirhundert und noch früher leb*«n. Hier konntennur

amtliche Aufzeichnungen, meist Akten des badiechon Generallandes»

urchivsin iCarlsruhe, des Taerischen Staatsarchivsin fipeyor und

des furstlichÄla-ningenschen Archivs in ilmorbaoh AuJschluss geben.

P üx die auö derc Kinterlande stamiaenilen Vorfaliren konnten schätse»

wtrte iingaben dem Jfreiherrl.v. itUdt' scher '^amilienarchiv in B5dig»

habi ird dem Berlichirgenschem Archiv in Jagsthausen entnommen werm

den. Obwohl für die ^hren, die in ' f^irdcen^inden lebten, ka.m jü^

diische Aufzeichnunger., v/ie -erreindelis^en, Mohelbuche x", "^impeln

W, u, zur Vei^rugun^^" et(::nden, könne en, dank der reichhtiltigen Ar<öii«
h'

j.

v'cü,ien de« badis^.en Generallejidesarchivsund tinderer Kilfsmit.tel

di|ie badischeu Vorfahren zum t^rossen Xeile bis zur Mi.te des 17 •

,«i'ahrhunderts i.aciigeweisen werden, nix die aui2 der linken iheinaei«

:*e und in c}i\Mibon beheiiuateten wa-" dies nur bis ;:u Pegrinn besiea
h^rngsweise bis zur liitte des ItS. Jahrhunderts möglich. Hingegen

ga1?en fUr Mannheim und »orms die vor:iliglich goflüirten MemorbUoher

sowie ander» Arohivalien ausst^rst wertvolle zoigaben. Hinsichtlich
f

d#r Frankfurter und dener Vorfahren ertcj^lte das ''Starnixibuch d»r

Frankfurter Juden''von Diotz, die von vachstein bearbei?;eten ''In»

Schriften des alten Judenfriedhofes in v7ien'*,Lawenst*^in3 i'orsohu»

gen yXhex die Familie ?ränii:el und die lonographien von \)evid Kauf«
r

•

zaann tiber"jMLe letzte '/ertroibung der Juden aus -ien und :'io€era

Österreich "und »'R.Jair Ghajjim Baoharadi''erschöpfende und zuver«

lässige Auskunft. Auoh die Gräber'/erzoicbnisse dos WaibstadtV^^ ^^A^

Obergombacher ^tiedhofts und die letzteren betreffenden 'n.e>iersk'^<

Schriften im Archiv des Bruchsaler 3ezirksrabbinate lieferten sc

\

\



schätaenwerte sjxgßbmn.

3chvfieri,^kei an böroiteto die ^illjür im Gobrauch der Huf«

und die verBohiedenarigö Schreibung der Familiennc^men. 2ß ist

keino oeitenheit, dasa die gleiche Person hcjx jedem Intrage

einen anderen Vornamen ruiirt. Zlene Miöafe<md verursacht leicht

Irrtümer und Unrichtigkeiten. ^Uäch in der ochroibim^; der ?Qmi=

lienn^men herrschte bis etwa 13 /o grosse Mannigfaltigkeit. Dies

zeigt sich insbesondere in der v^ielfachen ^^bart der Kamen Mayer

und üaufraorin. Jeder 3t(»nde3buchfUhrer schrieb die %'aiiien, wie

es ihm beliebte oder wie sie ihm vortosagt ^-vurdiBn. In manchen FflL

Fällen wurde der avif G-runl der napoleona sehen Verordnung von

I808 und dee B^xdisehen *dikt von 18o9 gevrälilte raraliennamen wie»

der abgelegt und ein anderer angenommen, i^ie in die 7.eit vor

Einführung der Standosbüoher fallenden (reburtsdaten sowie die AJH

Altersangaben, die in .>tandesbiichern und Judenechaftsverzelchi

nlsapn enthalten sind, können nicht immer als zuverlässig ange«

sehen werden. Da die meisten Juden damals ihren Geburtstag nur

nach jüdischer 2eitreciinung angeben konnten, die Beamten diese

aber nicht in die bürf^erlicho umzÄrevimen vermochten, wurde in

solchen Fällen das Alter häufig schätaunirswexöe einges'^tst. Auch

das /bei Todesfällen dorn Ctande>beaiaten angegebene Lebensalter

d^^e V#rBtlrbeiien sowie dei Tiamon meiner Eltern sind 'hicht immer

Einwandfrei. Oft werden diese /Oaten Wd amen von dem die 'nzei«
I I

' •
'. t'\

/ //'
1 \

ge ir;rstattenden , der sie als yaohbar oder nicht zur ^aKPllie

Gehörender auch nicht geiiau wisso,- konnte, nur ungefähr öder
n •

\.aufs/Geradewohl eö^^aant. \ro .e^ Cebux^'^s'^^^ß ^^«^ ^^« Iter Xaus

i
'

' "x^ \^^

dej^^jnterlagen nicht ersichtlich war, wu^^Cv ^^^ Bearbeiter A^as

-j/ ^ ^
'

^|«ng©föhre Geburtsjahr errechnet und aut der Ahn«^"'*^^^^^ ^^® ^ *

Iches vermerkt. Im abri^en enth^at sie/ nur rrjEien urid vaten, der^-n

thentluöltät aus Urkunden and sonsj/bi^ren zuverlassi. c^; A^i+'^Vitl >?uellon

t
/ /

/
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naehgewieden werden kc^m. Einige ::aiaen und i)aten, die tnit Si»

dherheit nicht nachgowieeon werden konnten, wurden deshalb in Ell

KlSLiunArn gesetzt.

So bildet die .'.hnentafel das feBte -erlp-je für die ' arsti«!

lung des v/erdegangs einer alten Juden familie. oieist ^leichzeit%

auch ein Lä*igseohnitt durch die -eschichte der deui sehen Juden

währond der let::texi .00 J<aiire. 3ie zeigt, aowoit diei3 he te noch

festes teil- werden kann, ?ähigkeioon, Jleigungen und AlnngMi

dei' Vorfall /en auf, die auch heute in dori Uaolakomnen fortwirken

und deren lief sie un^jewus 3t ihre Leben s.i*iih.rung unterordnen. Die

Alten wUnschea, daso ihre ?>yrösslingo in ihxon Pfaden welter«

/' achreiten, und der -eg der Jungen is*. /ielfach nichts anderes

y \ als dü.e Vollendung des Gtrebensder Vorrahreu, den
/ \

/'

/ \^ / '^Üfer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Hut von Gewesenen-zu Komnenden rollt's

Blut unsrer Väter, voll ITnnih und Stolz.

In uns sind Alle, 'ier fühlt sich allein?

Du bist ihr Lobcn~ihr Loben ist üjein— .

"

(Richard Beer-Hofiaann)

.

/

.^/

r' ,

ü-i-

Üannholfli, im r^ovenber 193^«
/

'^ i^'

f.

.^
//
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Beschreibung der Ahnentafel .

1. Die Familien R o t h 3 c h i 1 d = J a f f o n b u 'f

\.

Beide aeschlechter hattan ihren oftnsitz ina badlschon

Hinterlande, im sogen annten Bauland, v/ährend das erst^ronanxu»

te unter dem Ifctatjse der Herren Ktdt von Collenber^j saß, ge»

noß das andere den der Herren von Beiiiohen. !7aohforschunßen

in den Archiven beider Crrundherrschaften zetisi^en keine boonon^

dorer: Krgebnieöa, und so war es nicht ra<!^glich, beide ?amllien

bis ins 17, Jahrhun dert zuverlässig zu verfolgen. Ob Hixrx

Hirsch, der Stammvater der .Rothschild und seine T-hefrau

H e e 8 schon inn berstadt geboren waren, und dort wohnten,

ist unerwiesen. Als sehr ^fahrscheinlich ist letzteres aber

von ihrem Sohne Israel anzusehen, dero wohl auf Grund

seiner Gebxrt in der Rüdt' sehen Gnmdherrschaft das Schutz«

recht verliehen wurde. Dies mag um 178' geechehehn sein, ai

gleicher Zeit heiratet er die im benachbarten Orte SindolshelÄ

\ geborene Judith, Über die ausser ihrem Namen keine

J^lteren Ajagaben vorliegen. Israel Hirsch nähre 18o9 den 7oml^

\ liennamen ßothichild an. V/e] che Grluide ihn hiertu

"hewo/ten, ist nicht bekannt, '^sbestehen auch keine tlberliefe«

runden, die hieiliber Aufschluss geben könnten. Verwandtschaft«

liehe Beziehungen zu den rothschild im .benachbarten Hainstadt

f
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Oder gar zu denen in Frankfurt a,M. sind nioht naohsutreieen.

Dies« liamenswahl galt auch fllr Israels drei Kinder: ProB(Abra»

haB),Joal Lob und Lea. Sie zählten damal8(18o9)27t24 und 2o Jah»

re» Israel Kothschild starb am 1. XII* 1616 und seine Gemahlin Ju»

dith am 22,VIII.183i. Ihr erreichtes Lebensalter wird mit 62

bzw» 79 Jahren angegeben* Demnach ivären sie 17^6 bzw.1732 gebos

ren gewe sen. Ihr in den Ngl. von 16o9 verzeichnetes Alter, das

wohly weil es auf eigener ngabe beruht, alszuVerläs3ig:er ansu»

sehen ist, ergibt jedoih die eburtsjt^hre 17^)8 bzw.1756.

J o # 1 X a b Bothschild war mit Este rverheiratet,

einer Tochter des SchutzJuden Low Wolf au# Sdelfingen,

der 18o9 den i.amiliennaroen Ehrlich angenortimen hatte und

seiner Gemahlin Z ä r 1 e (Sara) «über die Familie 'hrlich lie»

gen weitere Aufzeichnungen nicht vor. Die Verehelichung des Jofll

Lob undder :^wter durfte um 182o erfolgt sei^. In SBJ.Est.ist

sie nicht beurkundet. Beide I^egatten starbem am 21.Vii*1868

bzw* 3*III*1648 und sind, wie alle 'sberstadter Juden auf dem Ve»

bandpfriedhofe im benachbarten Bödigheim bestaltet.

Ihr Sohn Israel ilotschild( geboren 17.XI.1825)hei=

rate am 31. VII. 1855 in Merchingen K r e s 1 a ( Karoline )K a f «

fenburger» die in genanntem Orte am 29* IV. 1826 geboren

war. Merchingen, vormals zur Grundherrschaft der Herren von Bor«

licheingen gehörend, hatte seit der zwa]k£en Hälfte des 18. Jahr»

hunderts eine beträchtliche Judengemeinde. 1737 katxfte sie ein

HauSt ^as sur Synagoge umgestaltet wurdeil74i liessen sie an

allen Ortseingängen oohxanken und oOhl^^gbäu»e(sog. Kruwim)

errichten, wofür an die Grundherrschaft jährlich 2 fl. to

zahlen waren. Zur Bekertfergung vob Gästen und zugewanderten Bett«

lern wurde 1767 ein Haus für 500 fl. erworben, und als Armentous

eingerichtet. Im fol^jende Jahre durfte die Gemeinde, einen
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fmKfrt» eigenen Friedhof anlegen, wozu der Crrundherr das Gelände

QA einen mttesigen Preis hergab. Bisher mußten die TizMn auf

dea siemlioh weit entfernt liegenden Bogräbniaplats bei Berli«

liohingen bestattet werden. Aber schon nac^^ drei Jahren wurde

der neue Friedhof auf Anordnung des ^^eiohshofrats in ^ien gerne

schlössen, und die loten miaA fanden wieder in Berliohing n ihre

Ruhestätte. Dieser Einspruch erfolgte durch ehe Seitenlinie der

Herren von Berlichingen, die in ihren Hinkünften dadurch geschä«
<

digt wurde, dass ihr die Abgaben der Merchinger Juden fllr die Ve»

bringung ihrer Toten auf den Friedhof in Berli hingen, entgingen,
\.

Erst 1812 gestattete die badiache J^egierung die Anlegung ftlhes

eigenen Friedhofs der Juden in ^erchingen und dem benachbarten

Hüngbelm. F ür 'Wasserverbrauch und BexÄtzung der v^ege und Stege

zahlte die Merohinger Judenschaft an die Ortsgemeind« jMrlich

5 fl* in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wohnten i^wiMi
\
V -V»

zwischen 4o und ' o Judenfamil en in f^erchingen. Sie hatten i^::^

ren eigenen imbbiner und in vielen, besonders religiöse» Ange«

legenheiten weitgehendes Belbstbestimmungsrecht. Kach der Ngl.

von 18o9 lebten damals in der (remeinde 63 Hausvöter. In der Mit*»

te des 19. Jahtiumde rts betrug die jüdische Bevölkerung etwa

3oo Seelen über ein Drittelt der Gesamtbevölkerung^Heute ist die

jüdische Gemeinde auf wenige Familien zusammangeachmolzen.

Der Stammvater der r*amilie Kaffenburger hiess Viktor
Moses. Auf dem sogenannten Zungenzettel von 1773(von Jeder

Schlachtung war der Grundherrsohaft die Zunge abzuliefern) ist

er äa Fickerle und auf dem von 1676 sowie in einer Abstiomungs^

liste von 178o als Viktor Moses angegeben. J)er Name Viktor(hebr.

Abigdor)war unter den Juden vom Mittelal er an biszum Beginn

der Assimilation nicht allzu häufig aber doch ab und zu anzutreft

fen. Die Krautheimer AR. von 1-89,1695 und 1Ö99 erwähnen einen

'^^
*v
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Sohut 95Juden Viktor, der in Ballenberg w>hntG. ^ dürfte ^mh 1

derselbe sein, der in einem Verz€fchnd.B^>c5 der Juden des benncäiss

barten Merchir.gens von 1731 - dem Mlteaten, das yorhnnden istr

als dort eerihaft ange.«^ben frird und auch in don fol^endon Jehm

Tmn als l(Iarchinp:er Schutzjude ers^eint. Seine Übersiedelung

nüßte zwischen 17oo nnd 172o statt^^^funden haben, da ihn dl e

K rautheimer AJR, Ton lSF2o(die nach lf<99 nächst erhaltene) nicht

mehr nei^nt. -.b is sehr irohl möglich, dasr> dieser Tiktor als

dar sr#ta namentlich bekannte /iine der familie Kaffenburger

angesprochen werden kann. I^fol.fe des dürftigen und Überaus

lückenhaften Aktenmatarials im BAJ. konnte ein schltiuiger Nach=

neis hierfür .jedoch nicht erbracj^t wxv^en.

vlann 7iktor i^oses, der um lV4o geboren war, gestorben ±ü%

.^' -',.

/

kann nicht an;<e^eben werden. Seine Oenahlin B e h 1 e, Tochter
des A a ro n «.auf einen HandfronÄOttel von 1766 heiit.:er

Aron J a c o bj starb am 2LUX1.1812, Ihre drei Sc^hne ; Jacob , I»

saak Tijid I.iebroann nahmen lBo9 den ^.'irailionnaraen Kaffenburger

tÄiri(in antri^^/en des aiSJ.i^ch.ron 1811 P.au/jet er Kapenburger)

.

Was die droi .'^riuior ?,\\t Annahme diono aus3e:/;er7':hnlicher. üarnns

voranlasßte, ist nicnt fofjtgohalten und auch nicht überliefert.

/ Jakob Kaf1 enbur^TQ rn der in Merchmn^Jon .Oiener der .illdi sehen Oe=s

meinao war, starb am 27. IX, 18'; 1 aJjs 87- 3flhri£;er Creis. Hein

^^j^
'

iinverheix-a;>ei;er Bruder l8su.ik war öohon am 9. XII. 1843 verochie-

den. j i e b m u n n Ka??fenburger vereholichte sich ^m 13.

XII. 1314 in iiosenberg mit Cr a 1 a H a j e, der Tochter des

feMK c; u f m c. n n (Kafo)B i e r m an n • vor 18o9 Kaufmann

Laisarus).Sr löb^e in Bödigheim, einer der ältesten Juden^^emein«

den dex Ge^^end u:id seine hefrau S ä r c h e, Uboi deren Abö

stanimuiifj; soribt keine weiteren I'achrichten vorliegen, aus Dienst

bach( ^Urutewberg) . Ein Rüdtlscher LöGer(--^r-ließ3r/,Äa2arus) in
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Bödi^ei» erscheint schon 1738 ala Schutzgeldzahler. Ob er

aber hier in Bdi;racht kommt » kann mit BeatiuMtheit nicht ^eaa^rt

werden, weil in den folgenden Juhrtdn noch ein zweiter Loser

eraseichnet xmt und iveinem aer .ame seines Vaters beigefügt ist»

Ki-ifei Juacaras nühm 13o9 den .uaLliennaiuen Biennarm anj sein
Br
Bruder Sender nannte sich hingegen Saln. Die Imgl. von 18o9 er«

iiähnt von Kafel zwei ivxöder: die .achter Gala Haje geboren 14.

Iv.l78^ und den 3oim Simson fieberen am 14.1.1789. J^ie Geburts-'

tage der Bödigheiiaer icannlichen Juden wurden aus den in der

Synagoge aufbewahrten V.iiapeln enwnoitjnenj der Habbinor

setste die nach judischer i^eitrechnung angegeben Xfeiten in die

christliche um. i^or Lame Gala gleichbedeu.>end mit Gaiie ist

•in aller deutscher i^Vauennacie , aex udt geil « mutvallig, tlp-^

plg uiid fröhlich ü..ere:LnstiimutiHaJe« Ghaja ist die weibliche

Porta des hebräischen Chajim(HaJu2tt;=4ieben. Kaufmann Biermann

starb als 03 Jähriger am b. XII. 1823.. In seine Tociesbeurlcunduag

wird ouoli der iiame seiner Aiutter K x e ü «Grescentia angegeben;.

Silne (remaiilin S ä r c he verschied am 11.111.1828 im Alter von

7o Jähren. Bold sind aui uöl. Bcklxgneimör jfriedhoie beerdigt,

dmx als «iner der ältesten in Baden gilt, liaö erbereits im 16.

Jahrhundert bestand, is-. gcschiohtlxoh erwiese».

Aus der lüie xxes Liebmann Kaxienburger mit Gala Haje

gXnSOxi sieben Kinaer hervor. Kit Ausnahme der beiden jün^i:;tonß

der Tochter S. r e ß 1 e geboren :4a 29. lY. 1826 und de:3 Sohnes

Kaufmann Hirsch geboren am 3. XII.1827, starben die anderen schOÄ

in fitlher Jugend. Liebaazm Kaffenburger stairb am 2;:. XI. 1851 i n

Marchingen, seine Prau Gala Haje aa 28. III. 1857 in Sberstadt,

wohin sie nach dem Tode ihres Mannes zu ihrer -rochter Kreßla

Übergesiedelt war.

\
\

\
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Dl#se sf^lbßt starü im 11.11.1917. Ihr war rergOnnt, das

9o. Lebwsjahr überschreiter «u dUrfeu. Ihr aatt# Israel fiotsdhild

war ih schon am 2^,X.1874 entrissen worden. Bei selneB Hlneoliei«

den stond der ßohn Hermann(geboren am 6« II. 1862 1« 13- Lebens«
. . Ausser ihm waren noch zwei Töchter aus der ^e hervorge:

gangen: ^rnestine -eboren 8. VI ,1857, gest. 2.VII.I9I0
in Sennfeld, herheiratet mit Isak
Thalheimer,aus 3er:n.feld, geb. 2b
9. TU. 18^37.

Clara geboren 27.1.1864.

f/

'
1;

i
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2. Die Pamilie Kahn « Kau ff mann*

Im Cregenaatz zu den übrigen vorfa^iren war die Familie Kahn

die einzige, deren Leben eiclJ vor 1873 nicht im Stromgebiete dea

Hheina abhielte. Der Heimatsort A 1 t e n at a d t a.Iller

war Tor 18o5f ehe er bayeriach mird ^wahraohoinlich im Besitze

einer achnäbiiihen Hitterfamilie, der aijch das Recht zustand,

Juden in ihrem Gebiete anzusiedeln und von ihnen Abgaben zu er«

heben. In der näheren und ferneren Umgebung, im Herzogtum Pfalz=»
befanden sich m ehrere blühende Judeng«aeinden,
Neuburg, die sich unter der Herrschaft derselben ^ittel8ba<aior,

die als Kurfürsten in Heidelberg, später in Mannheim residierten,

eines erträglichen Daseins erfre uten, in deren Mitte sich ein

reges Geistesleben entfaltete luid aus denen m^uiohe Zierde jüdischer

Gelehrsamkeit aber mancffiS?^grosszügige Geschäftsmann hervorging,

über die Familie R&ihn selbstnliegen nur dürftige Berichte

vor, die wegen der verhältnismässig ifeiten ^tfemung diÄJh nach»

forsohungen im Sta tsarchiv T^euburg a.])onau nicht ergänzt werden

konnten. Kach dwBn Familienregister der israelitischen Kultusge*»

»einde Altenstadt war Hermann Kahn(geboren 9. !!• 1848) vier Sohn

des Jakob Kahn (gderen 21.X.1817)undder H e g i n e »

B e b a kl: a geb.ü 1 1 a • a n (geboren f2»II. 1824)id Altenstadt

Ihre Aie wurde dort am 14. X. 1844 geschlosen« Es scheint, dass bade

in teppelter Hinsicht Geschwisterkinder waren, ind^a Jakobs Vater

Salomon Cohen (!Cahn)and Tieginens Jeanette
Cohen ebenso Geschwister wazen, wie Salomons Gemahlin Mi»
r i a B und dessen Schwager Jakob Ullmann. Die Fami«

lie Ullmann, vielfach auoh üliio,soll, vde aus dem Kanengedeutet

wird, ursprünglioh in Ulm a.D. seßhaft gewesen sein und sich nach

der im 15. Jahrhundert erfolgten Vertreibung der
Juden
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der iB 15, Jahrhundert erfolgt«! Tertreibuns der Juden aue dieser

ehemaligen fieloheetadt zimäohet ±m benachbarten Orten liuaxxx

nlede zgelassen and von dort über gans SUddeatschland yerbreitet

haben. Träger des I^amnens Ullaann nahaen am Hofe der pfälser KsxTm

traten Karl Philipp und Karl ilieodor alsHoffaktoren elnflußrei=r

che Gtellimgen ein. Sie gehörten su den Toretehern und Führern

der pfälsisehen y besonders der Mannheimer Judensohaft.

Aas der liie des ^alomon Cohen(Kahn) mit Miriam UlXmann gingen

folgende Kinder hervor:

liebmann geboren lo.V3»1813.
Jacob •* 21.x .1817.
Israel » 11. II* 1821.
Karoline » 11. IX. 1824.

Der Sohn Jtiob hatte von seiner ^efrau Hegine(Rebek)^ folgende EL»

der: Salomon ^ lo. IX. 1845.
Hermann "* 9« II •1848»
Liebniann(Iudwig) 17.11.1855.
Moses ** 16. IT. 1859.

I srael " 24.11.1861.
Josef « 4.VIII1867.

Jakob Kdn starb in iUtenstadt am 3. Till. 1976, seine Bemahlin Her:

gina eben da am l.III.187i. Beide sind, wie didübrigen Torfahren

aas Altenetadt» auf dem dortigen judischen Friedhofe bestattet»

Ohex die i^ltem beider sind folgende Jüaten angegeben:

Salomon Cohen(FCahn) geboren 1 . 1.1777, gestorben 3. VIII. 1845.

Miriam geb.üllmann H

•^•^^.

1. III. 1784, (Todestag war nicht zu ormjl
teln.

Jakob Ullmann * 1 3. VII1789, gestorben 30. TU. 1855.

Jeanette geb.Co)|en " 15.TI.I805 * 16.X. 1879*

Am 28 •IT. 187 3 erfolgte in Stuttgart die Yerehelichung des

Hermann Kahn mit Fanni Prieda Kauf»
mann aus Biohtersheim. Die junge ^hefraa gehörte einer FamilJ»

an, die in allen ihren Verzweigungen schon lange im badischen K

Kraiohgau, dem EUgellande zwischen 3ohwarzwald und Odenwald, seßlMt»
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haft waren. Die heuti^^e Schreibung des FamiliennaBiens wurde erst

nach 187o festgele^, Torher wurde er bald alt einem, bald mit z

zwei '^f**geschrieben. Der Stamara^er K a f e 1 (Terketsierung Ton Jafti-

Icob),woraus sich der ::ame Kaufmann entwickelte »lebte um 175o ±4^

S
Blchtersheim unter dem schütze ier Herren Ton Teanlngen. 5r soll

wie einer seiner Abkömmlinge, Herr Max Kauffaann in Mannheim, dem

Bearbeiter mitteilte, in «einem Wohnorte und der Umgebung eü.1«

gemein als Kafel Böhm bekamt gewesen sein. Dieser fierkunftsname

deutet darauf hin, daß Kafel aus Böhmen stammte und möglicherweise

einer Prager FlUchtlingsfamilie angehörte, die 1744 auf Befehl

der Kaiserin Maria 'Theresia ausgewiesen worden warfni^^lehr als diese

•Mrlieferung ist Ton ihm nicht bekannt.

Sein Sohn I s a a k , der naeh der Ngl.am 17.11.1754^ geboren

war, wild in der gleichen Qxielle als Spezereiwarenhändler verzeicit»

net. Seine Craniahlin Z e r 1 e( Sara) war eine Tochter des Her«
J a c o b in Diedelsheim bei Bretten. Dessen Vater Jacob
»taamte aus Graben bei Karlsruhe. Herz hatte seit 1747 den kurpfäl»

Ziechen Judenschutz in Diedelsheim und ist noch im JY.Kpf.Ton

1771 erwähnt. Naoh dem Uraprungsorte nahiMn Herz Jacobs Söhne

18o9 den Faailiemiamon Araber und Grrabenhejser an»

l^aoh der Ngl. und dem SBJ.Eih. besaßen Isaak Kaufmann und sei»

ne Khefrau Zerle folgende Kinder:
Herz (Hirsch) geboren am 7. V.1788.
Samuel "* 21»iy.l796,Tezh.am 3o. IT. 1823 in Hohrs

bach b.3. mit tebekka Moses Hirsch aus Olidsiausex^
gaat.4.KII.1838 in Wieslooh.

Hebekka geboren 1:. XI. 1799.
Teronika 27.XI.18o2.
Johanna (Henriette) lo.IX.181o(nach der Nsl.29.X.181o)

.

Isaak Kaufmann starb am 22. XI. 1847, seine Gattin Zerle am 2?.I.

1832. Sie sind auf dem jüdischen Friedhofe in '"aibstadt beerdigt,

wo alle Glieder der Familie bis äu deren Übersiedelung nach Mann»

heim ihre I^uhe statte fanden.
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D^r älteste Sohn Herz iBtrieb nach der HgX. wie sein

Vater den Spezereihandel. Aa 11.XI.1612 heiratete er BciwetC Buhle)

Die Toohter des LehaannBärin Heidelaheim bei Bruchsal,

pieser hatte am 29.1.1790 doro das Schutare^ht erhalten xrnd sein

Vater B ä r 1 e am 2.V,1749. Letzterer scheint aber bald ^-^rostor«

ben «LI sein, da er im JV.Kpf.von 176^ nicht mehr genannt ist. Bär»

le war vermutlich nicht in Heidelaheim geboren! Sein Herlcunftaort

is-!. nirgends angegeben. ?^ahr8cheinlich konnte er durch inhelrat

-welcher Familie »eine ^ em^dilin B a w e t angehörte, ist nicht

vermerkt-, iii Heidelaheim das ??iederla8sungsrecht erwerben. Sein

Sohn Lehmann war mit M a m e 1 der Tochter des 5 o s e f U arx

in Heidelaheim verheiratet.

Jie Familie des Schwiegervaters war schon lange in Heideis«

heia aixsäßig. Josofs Vater Mordechei (Marx)hatte 1725 dort

den Judenschutz erhalten. Er scheint in HeLdelsheim geboren su

sein. Da aber der TTame seines Vaters nirgends dem seinen beigefügt

ist, läßt sich dies mit Bestiniratheit nicht nachweisen. Von sei«

nen Söhnen erhielten Mayer 1749,JoseJ 17''^6,Herz 1768 in Heideis«

heim das Schutzrecht, -in vierter Sohn, Jisehe(Isaias)war unver«

heiratet und starb 179o. Bin fünfter, Raphol,lieO sich ual75o in

Bruchsal nieder, ^r ist der Stanmrvater der Mutter des bekannten

voraalig n Keichstagsabgeordneten Dr. Ludwig Haas in Karlsruhe.

AuQh eine Urgroßmutter des Bearbeiters war eine Tochter dieses

Baphol Mar|[. Bei der Annahme erblicher Familiennamen nahmen Mord«

chee Abköamlinge in Heideisheim uiid Bruchsal den I^amen Marx an.

Ein nach ^eckesheia übergesiedelter Sohn Josefs gab sich den Na»»

men/Äiseaann.

/ Mamel,Lehmann Bars Ehefrau, starb am 15. VI« 1815. Ihr Gemahl

/"hei^ratete im folgenden Jahre fiiele geb. Lob, Witwe des Seligmann

Isaak aus Altxlngen bei Ludwigsburg und starb aa l.X,182ID.

./
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Seine am 12.TII.1794 göborene T^ohter Bohle^xBabette frurde,

wie bereits er^rtihnt naontÄ^die "Ivhefrau des Her s Kaufmann in Sich:

tortsheim und gebar ihm folgende Kinder:
Kaufmann Hera gen. Bernhard geb. 2 5. IX. 1813.
Bär *• 24. X.1815.
Mamol '*

Lehmann *

BebekkaC Ruchisch} ''

Josef •

Samuel ^

5. V.1821.
U.TIII 1822.
2.YI.1824?
7. Tl. 1831. Ig. T. 1855.
26.x. 1834, gest.

Herz Kaufaann starb in Eichtersheim am 11. VII. 1847, seine »itwe BaH

bette ebenda am 5.1.18!j)2. Beide 3i:d in aibsi^adt beerdigt.

AI« ihr Sohn Lehmann am '5o.IV.185o in Bruchsal mit

Babette Lichtenberger den hebuiid schloß, waren

in der La^e er badischen Juden schon mehrfache Erleichterungen uM

Verbeeaerangen eingetreten. Das von Großherzog Karl ?riedrich 18o9

erlassene Judenedikt und die in den folgenden Jahren insLeben get»

tenen Anordnungen hatten aus den Sdutzbürgem wohl Staatsbürger

gemacht, aber noch ke-ne völlig gleichberechtigte, obwohl die ba=:

dlBchen Juden seit etwa 182o in zähem üingen mit der Hegj.erung

und Volksvertretung dieses Ziel erstrebten. Die Hevolution von

1849 brachte dieses Gleichberechtigungsstreben nicht nur nicht zum

Ab«chluß, sondern zeitiglie in vielen Orten Judenverfolgungen. Wie

zu c:uLlen /leiten bildeten die Juden das Objelct, auf welches von

beiden leiten die Yolkswut abgeleitet wurde und an welchem sie

sich austoben durften. Auch in den Judengemeinden der Kraichgau»

orte war dies der ?all. ?jrst die der i^evolutdon fplgende Kealrtion

brachte wieder Ruhe und üioherhoit,so dai3 das Jun^o "Shepaar unbo=

helligt S'^inen Hausstand griiiiden konnte. -^
\

\

Die ?Qailie Lichtenberger war iii Bauerbach b/ft^ Bretten ansäs^
' r '

Big. Dieses Dorf gehörte bis 18o3 zum Ptirstbistuzri Speyer. Das Ju«
/\

denschutzrecht stand dem Domkapitel zu, dorn die :u^fälle der Orts«
.•' \

bewohner a Is PfrUnde überlasöen waren. Ber Stammv^nter ^er Lichte»

berger hieß Herz .Ob er a ch schon in Bauerbacl ^ wohnte, ist

\

^
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nicht bekazmt. Sein Sohn L a s a r u s war toit P x o m e t,

verheiratet, FciSl mit Sicherheit kann angenoiamen werde&idaas sie

eine Tochter dea iier« Jökob(örabeiineimer)war, also eine Gchwester

Ton leaake aaufmanne Ehefrau Zerle»Lazarus Hirsch und seine Geaah«

lin ?romet waren 18o9 nicht WiQhr am Lebenihre damals noch unver«

heiratetet Kinder:
Jakobstand 18o9 im Alter Ton 3o Jahren.
Uathan ^ '• " " »• 18 «

Rufe « H if ,1 '.

2^^
n

Bshle "" ' '» " 18 ''

Bahnen den ?c'imilj.ennianen Lichtenberger an. Der Erstgeborene Jakob

heiratete bald darauf D o 1 z (Ton Dolce=:3üß) genannt 'rhoreee

Ha yer aus li hrbach b. Heidelberg. Ihre Kinder waren:
Lasarus geboren 8. XI. 1811.
Ma^er '' 13. VIII. 181 !5.

Buohes(Haohel) 24. IX. 1814.
Hannf. 27. VI1.1817.
H irsch 17.11.1819.
Barbara W. 1.1823.

Ettel 12.11.1825.
Adetoeid 3. XI. 1826.
DaTid 20.II.1829,sost.2.III.1857.
Luise 22. 1.1831.
Anschel 3o

.

IX. 18 32

.

Jakob lichtenberger starb am lo. 11.1869 im 86. Lebensjahre in

Bretten, wohin er nach dem Tode seiner Gattin (gest. 12.11.1858)

übergesiedelt war. Ihre Gräber befinden sich, wie die a]ler Baue»

bacher Juden, auf dem jüdischen f'riedhofe bei Obergrombach. 2-)ie Osi

schichte der Familie Mayer ist so weit reichend, daß ihr ein be=

sonderes Kapitel eingeräumt werden soll.

Aus Lehmann Kaufmanns Ehe rit Babette Lichtenberger gingen 8

Kinder henror, Dämlich:
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1

\

liOOL

©lokla

Sophie
Itosa

BeiTihard

Her«(Herma:in) geboren 11. X. 1851, gest. 3. V. 192?. in ?1annhelm.
verh.mi. Anna Oppenheimer a. Mioheifeld geb.

3.I.I860.
Panni(Frieday 4 .VII.1853 geat.as. VII.1924,vräx i.Mh.

verh.ait Hermann Ktthn/. Altenstadtgeb. 5.II.18f8
gest. 14. XI. 1888 i . H&annheim.

MBmii{Mathilde) 28.1. 1855 gest. 31. XII. 19 34 tm togelberg
verh.mit Hermann .^Jimon aus Lambsheim geb.ll.Iii

1843 geät 14. Till. 1897.
i.V.1856

erh.mit ^=5mma Oppenheimer a. Michelfeld geb.
30. VIII. 1866 i. Mannheim go 3t. ebenda
am 2.1.1932.

8.11.18^9 gost. 8. 11.1908
verh.mit Ferdinand Bar a. Mosbach reb.3i.VIII

1848 ge3t.3.II.191o.
24.VI.186oge8t. 27. VIII. 1869
21.11.1864

verh.mit Ferdinand gUoDcBluBi geb. 13. XII .1857
in vVeir]iiarten(Bd) gest. 18. VIII. 1915 i. Mannheim.

ll.XI.186^'^ gest. 29. III. 193^ in Manriheim
Verh.mit Klara Oppenheimer geb.24.V.1876i;i

"^llrzburg.

i3ie -eburt aller Kinder erfogte in Kichtereheim. Im Jahre 1875

verlegte Leiimi^jnn Kaufmann seinen Wohnsitz und die v4ö seinem Va=

ter 183^' gegr indete .einhendluRg naci. Mannheim. Dieses Gesdxäft

mirde später unter d r Firma L.H.Kauffmann von den drei Söhnenir

weitergeführt und «ratiriokelte sioh au einem der bedeutendsten s

seiner Art in der Stadt, ide Inhaber erfreuten sich in allen ^rl

Kreisen der Bevölkerung hohen Ansehens. Von der jüdischen (Temeia»

de wurden ihnen manoiierlei Elirenstellen übertragen, die sie gewis«

senhaft versahen, wie sie auch durch «vchltätigkeit in engem und

weiterem Kreise be^MKont waren. Lehnann Kaufmann und seine Gemahlin

starben hoohbeta^ in Mannheim, '^rsterer am 19*VI*1893f letstere

am l6.VI.19o4.

Ausser der locÄ« i.egina hatten Hermann Kahn und seine

Gemahlin Fanni Frieda noch zwei Kinder:

/

,//

/

Jakob, /-eboren am 11.TII.1877 in Kempten i.A.

SeOma' • 24.XII.188o ^ «verheiratet am

ll.VIII.19o4 mit 3 imon Kaffenburger, geb. 7.11. x»

1899 i.Krau;heim,ge3t.l4.IV.1914 in Itoinheim.

Kinder: Lucie eb.l8.II.19o7 in Brüssel
?ritz ^ 18.II19M. **

"
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5. i)ie Foiailio l^ayernAatruk«

Ute ifamiile kf^^^ ^^^ "^i^ ^^^ «weiten Hälfte de« }?. Jahxw

hunderte in I ohrbach bei Hefielberg ießhaft. Von dort mm hnben rtoh

Ihre ÖlieÄdr niötit nu r in Baden sonÄerr auch naoh ämi übrlgeii ^^eut«il

land und deisi /4iölaiiao verarweigt. Jj©r 3t«B«mrat©r hieß M a ye r .Ob

er auoh echon in liohrbaOh lebte, ist nicht bekannt, ^ohl dtor kann

aKgenoffisaen woxden, d£» er nach Beendigung dee 3<>«3^3rigi3n Kriege

dahin kaa. oein 3oh2i Uoyees Mayer flüchtete 1 89, ale die

Fransoeen die Pfala verr^latet hatten, von i^ohrbaoh nach Heidelberg,

fio er mit eoiner ;^rau, oieben Kindern und eineis Kneohte in des I?it«t

tervijrte Haus in der Judengaeae Aiafnähme |and und »lange bleihen

konnte, bis auch diese ;>tadt I69? eingeä8cheii& wurde*

Yozi «loyaee ^ayer erhielten zwei oöhne in ohrbach da» Schutn^«

bürgerrecht, nä»lich *4 c 1 f M o y ee s und I^'atbx^ iroyaesBeide

öind im JV. von 1733 uiid swar a3.s ''rrit SÄutssbrief von 17Z2 vereo«

hen'%ejii^rit. Da in gena/mtoai Jahre infol^ •'mei^ening der " cnäixx^

denecliaftckorüieBsion die alten nchutab riefe eingeÄOgen xiM neue eme«

gegeben wurd n, ist bostiamt annirehißen, daee beide Brüder soholi

länger in Hohrbaoh iswohnt hatten, Ausöc^rde® iet Im «JV« von 17'>3

veraierkt, daas ^»olf iloyses echon über 50 Jahre, aleo etwa seit 171o

dort «notteaig «i^i* volf Moyaea war um 172f Creldeinnehi^er der landju«

denschaft des Oberamts Heidelberg. Ale solcher hatte er die "eider

fUr die a Igeiseinen ^^»edUrfniese der Landjudenschaft von den Olautienw

genoeeon »Lines Besirlte einxuTordem. Fawra dies kein besonders be«

gehrtos Amt, dwm oft ergaben sich wegen der ümlegung d^ex Oelder ün»

stiiapii»*;k0i ten, und es kam aaricfiiaal vor, daso der (i^ldei^ober die

fehlenden Beträge aus ej^giior lasche vorleben anxi^te. "u dieaeia .\nt e

konnte aarA deahalb nur iiäiiner verwenden, die selbst Vero^f'en besäße»
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zur ^ieco^nltion von 3o ooo fl,die die Landjudonschaft 1743 filr

die i::meuerung ihrer IConxeeeion ajiläßlich des ^egierun^^santritts

des Kurfllrsten Karl iheodor six leisten hattep 13o fl. beitrug.

Seine ueschiirte führten olf Moyses a oh häufig nach ISanii«

heia. Die dortirren R. P.vermerken urtera l^.XI.1719:tud Benedikt

aus Leioen und Wolf axxB ohrbaoh haben bei Konrad T^^neellauf eine

Kuh eingestellt, die dieser nur ^^^ en -ntrichtung von 3 fl*36 kr.

Hiz1;enlohn herausgeben willBierbraiier Bender bürgt fUr beide Ju«

den. Im ^ehxn 1727 verraictelten ^olf Kohrbach und Seligmann Lei-

mcinidmx Staanvater der nachmaligen Freiherren von ?^d€^thal) eine

Hantlieferon^ dmr Mannheis^r MetsgerHayum und Abraham Otterbach

an die aerber Martin Hujaoel und Cona.in Altensteg, i^egmn der as»

bedungenen ualcellohnes kam es zwischen änn Vermittler undVerkäu-

rem zu Unstisomigkeii^en, die wie es scheint , gütlich beigelegt

wuxdea(ü.P.13,27.VI.u.4.ViX.1727).Am 4.TIII.1741 klagte ^olf BÄoy«

ses aus AOhrbacii eine wechselschuld von 2o3 fl.^^egen den Mets«

ger Johann Adam ISüller in ^^annheim ein und exiiielt ein To rzugs»

Pfandrecht auf dessen Bank in d^x Metzelschranne und seinen Garten

Wolf Moyses* ftohn, er den Kamen Moyses Wolf fUhrti|

war nach dem JT. von 17 3 seit 28 Jahren(al80 seit 172^)iri BohTm

bach schützberechtigt, aber schon vor 6 Jahren(also 1747)gestor»

ben. Dieser Angate widerspricht Jedoch die Tatsacken dass er schon

im JT. von 1722 als Hohrbaoher t^chutsjude genannt ist. Vermutlich i

ist er der Hoyses,der«»wle der Heidelberger Stadtrat 1719 berich«

tet«.in Heidelberg unberechtigten Handel trieb, t/ipiewoh 1 die (a<äi»

bemelrkung, er sei erst vor etlichen Wochen so^ijLer 3^uts^ mit ?ra«i

und Kind nach Bohrbach gezogen, ge^en diese Annahme spräd^e. Im

Jv. von 17-4 3 Ist üoyses ausdrücklich als Sohn cles 'Tolf beselch«

net. Auch er hiel sich häufig und lanfe in M^/cnnheim auf. Im dor«

tlgen JV. von 1722 ist er mit der Bemerkung i Anter den in ^tannhoim



JKiohoozusessioniertan auTgt^sählt, daas er sich dauernd In der 3taft

aufhalte und Iramer Handel treibe* Zu der bereits eriilüinten Hecogni«

tion Ton 1743 zqhl^*^ ^^ ebenfalls 15o fl.. -:r starbi wie schon an»

gegeben wurd^^l747« Moyees '«olfa ^^hn MayerMoysee war

na«ih dem Jf. ron 1771 ara 22« IT. 17 2 vohrbacher L^ohutzjude gt^woalt

den. Un die gleiche /:eit dUrfte er aiach geheiratet haben. Die ^'ahl

eeiner Gattin ist ein Beweis dafür, dasa er und s'ine >*amilie nicht

nur innerhalb der pfälziscgen Judenechaft in gro3em Anaehen stand.

Denn Brendel (Barbara; , die rechter des Low {Juda)Aatrtilc

aas ^orms, en tstammte eir.er der geachtetaten und angesehensten

Jüdiachen Mamillen, die im 17. und 18. Jahxhundert im ttekreiea von

Kannheifflleb ten

•

Keine deutsche Landschaft hatte durch die Vexheerungen des

5o«3öhrigen Krie|fes mehr gelitten, als die Gebiete aa; Oberxhein.

Besoxiders schwer wurde die Kurpfalz betroffen. .\ls Kwirftlrst Karl

Ludwill, vier aohn und i*achfolger des interkör igs, Friedrich V.

,

nach dem -estfälischen Frieden die Regierung seines Jandejj antrat

fand er die i falz verwlie..et und entvölkert. r>iafi v^iederaufbau bedurft

te er i.enschen, die er aus allen OSireriden dreh Zvlbsl^ w^ite^hen«

der lieehte und i'reiheiwen herbeirief. Ixi den lüederlanden, wo er

als Flüchtling wahrend der ^Iriegsjahre weil e, hattt er den Anteil

der Juden dsaae an der Hebung des holländischen Wirtschaftslebens

kennet. Mlemt und pit eigenen Augen gesehen, wie durch die
VW

ans Spanien und Poartugal gefltWiteten Marranen,dle hier wieder of»

fen und tingelndert aum alten Täterglauben anrllokkehren durften,
; /

eine Han elsblüte fllr Rolland geschaffen und namentlich Aasterda m

der Hauptsitz des Oberaeehandels wurde. Karl Ludwig sah eo deshalb

nicht un/iem, daas sich auch Juden in der F^rpfal« ansiedelten,

denen "in Ansehung des verderbten Zu Standes dos Landes, auch be-

kannten ''an^ls a;i Vieh, i'ferd uiid iiausrat"?röstattet wurde, "^^te
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KflolDiX^aolltö «in neuef; /usotbrducf eVtst.^hcri, und dar.u füllten Ih»

pi>rtUf;i8iaÄv^ '«luder. Wrtolfefi. '^o dUx^fto 1659 iTC^w-aen ne^;\. al»

^vi

--^'

?:

.Uf^.f-'ir ihrer ^cßcZlGChcft befr.nf aich .^ohNv^'^^^r land^ipa-i^ '^%a«

^

ifUhl^e er len rnfr.iv.^v. !2[jxr:oc,ch) .ierncn Cr^itt-ailin r-oa^ do'-K::^'*^
'"'^'

ItiöÄert:: und .ic3chnsferr-. r;brah:ir -Vßtruk r-ar vit 'ori-tjlilef mif l^J^* ]

^rabxjteir. ur^i In den rfe. vor :/ann^olr^:iii. d tarktroi'- ."la^S:-:^ m<i ^^^i' ''

i^t'frcr ^T!l;':':lor. nach d#r vie*^er Hoinat hatto nl« in Hei'Tmis'.^i'^'^ira b-ti!

franJcfurt a,3::^«iTi ":jV-liicin reborcr;, TS. u.;., -^ ^

'\

/-'/ jdUli?.) .ni:- ?fr -icchtrr c^o.s ::'nuir.ucl Zr.:^cci:\zo::c vcrhnirr.^ot/')C''^., ^^-^ ^*^ '^^

r,i K,

y
>:.....

tug4s5.ßdhcr " .•3*lor''',dlc rucr« eine ' oroi..!^ ftJr a- ch x7itdo ''U,
t

wetit:3hencTe:-t? Freiheiten 2V> ala v!en Juden'' <Jent3*hov T^fttii.on'' ,obwoh4

v.\..

inf W«in kein Ub^rm^-^ :f ^^'rd^cbaftlljchoB. '^f^ c^h hf^iiTi^; 7:m»'^UrSo;lV'oPtAA

die lo6,7 w&hrechej('*:] ich vrf^.on gnldL^ohor ''^E^legfi-^h^v)^^^ ^t^^. i^lfe^
.

' X
ten '.:.;> d.-i-- um,\tBi|-^}-en Judi>n dv^^ ?or:.u^dö r., a.ls 'roanr'Al Tarcitsjy >i^'^

^ V

^\m nV't^if. d^o ^.-^rttigla^r >-*J..r •'-il^'?i>on. Are 8. I^^.;i6''7o>9chi' / '^

d o

. I

1 )

-
^;~v^- -.. / ' / *

•1) do: mc-: vTcM al<:> ^0t:e^3'»l*-e hilfe&uoh«- d roini^ftid^.- ha v^f^r u-d

llrJOärte:., r*6:ß «ic> f;:o> rtii^ 'e; WT -d^^ti alihier porWlal^h<*r r/a-f^lor

XlLf di easal vGi>-lichen hfi:;en un'd dieae den ¥eretorbenen^Snf dere

/ri#daofe d^r deutschen Juüeb begraben dürfen, 'le Portußi\eeen to^i^

tmn aber aue diesem :-:nt«ee^egnkomi?>en so lan^ kein »cht ableiten. rJ



•!• sie sioh nleht «it den dBatmohm\ dudon abfefimdon oder rsnaago

Ihrer KaniMisaion exn •l,,«nee Begräbnis errichtet hätten.

i)ie : rUder Aetruk waren rUrrii^e t^eeohäfteleute. Sie trieben

«xt allen möglicher: Oicgen Handel, besondere nlt Getreide, tein und

iext ilien. J.etstere katufton sie siuseist auf der Frankfurter Keeeo.

i^ de dio fxisuitd&JLdche Spraohe beasor beherrei^ten als die deuti«

üKihe, wurden aie beeonder» von den vielen aus FrQr.kroioh und Bei»

^en su^penariderten fran2:58:vO<^ sprechenden Analedlom in geechäft«

liehen .ai^elei^enhoiten aufß aucht, Cbiiohl fUr die i-orwU^ieöen ni<&t

angeomet ear, dasn sie zmt rlanisang dee Miederlaseun^re<d]ite ein

RmxB nach beetisrnter Vorechrift bm en, ere-ellten sie ander Haupt«

etraOe nsehrere ebäude, d e 7Am Sohmiok der jungen ntadt beitragen.

Abrahaa Astruk starb im beeter; Manneea3. ter. Sein

todeotag iet im MBlB.nloht anß:eci:eben. : ein Ableben dürft© aber,

wie aua AintnÄ^eri in en iUB.za fol^^em iet, zi»iechen Oktober 1667
\

und Lcv^emlier 1668 erfolgt eoin. Aiwäi über en lod »einer Behe^gerÄ

Butter Hose de t^onte enthält das MHK. keine- Intrag.

Abrahaen Astruke itee Gentille ging an 1 73 eine swei«

te Hhe ein lalt deia • itn^r i>atsuel Oppenheiiaer in Heidelberg, fd^oeer ,

lo^ inFarankfurt a.Ä. geborene,aiiasergew'^^hnliche ( arta, rtar um 16*.»o

von ^orse. wohin eoin irat#r inon ^olf, einer ler bedeutenderen

aeBohftfteleute «einer <.eit, Ubergeeiedelt war, nach i^eidelberg ge«

konaen. l)uroh geeohäftliohe ^ei&iehuni;en ziin k arfllrvtlich^i Hofe

erlangte er bald eine orsogeetell ng in der Pfal und wurde Voxw

eteher a^r Landjudmieohaft. >eitl67' beeorgte er Heereelieferengen

für die kaieerliohen fr«Q>pen and erhielt hierduroh erbindung^i

mit dem ^taieezhofe in '^ien, die in iP&nic€»i Jahren so inni^rer Art

wurden, daee er 1
' 8%wieder alsereter Jude«*eloh in T-ien als laieetl .

Obexhoffaktor niederlafleen durfte, enn ihm auch dort das Firgerreclt

nXöht verüben tüurie-fornell war er ifBser noc h Heldelbel^er 3c^ut»

jade&,so waran doch mit seiner tellun^r soviele ec' te und ^reihei»
f



->««»*« >^* « »v'xxiöii /vn^penöngen und eachäftsgehils»

Ten, die Hielstons zu s iner en/jeren und w\^iter«n Verwandtschaft z

Eähltan, eine fclc^ine Judoneiemoinde in dor >Ca seatadt ine Leben ro»

ffln kosinte.

I>io geschäftlich iäti^koit, die Camael Oppenhe vmr in "^en

entfaltete, ist staianonsaund bominderavvcrt. y*a ist keine tibertr^»!«

bung, w<^mi wir »>a;iuel Opi>enhoinor den grobztlßigsten Kaufmann des

i^u nde gehenden 17. Jahrliur;dort8 nemon. Ohne seine unermüdliohe

Rührigkeit, seinen eitbllciL und 8«in Orgonisat onstalent hätte die

iiabsturger i^ynastie, aas wurde von den eldherren ; rinz .^«ugÄn

von viavoyen und Mark^raJ Ludwig ilJielra von Baden mehrfach fmerkanrj;

den von don iUrken uxid ?''an20«en gleichzeitig^ unternomraenen Vorstöa»

Qein^Qen da» .uiuerhaus liicht wiaerstohen kennen, ^aiauel Opponheia*^r

verschaffte, dank acirior Eosiehimgen zur dtiaaligen ;finan2qFelt dciaXaii

asr nicht nur das zur :.riogöi\liirung nötige cieldy sondern er versorgte

to auch di.3 Gruppen lait allem, waa zu ihrer .lusr Ustuiig, Bewaff«

nung und »erpflegunej: erforderlich war. jäaaBJixiÄxjocxÄgckxx

liuroii ihre zw)ite ho war Oentille Oarcossone Oeraahlin des

an^sehensten deutachon Juden s iner eit (Töwor:len. rrotz des Heich«

uUmsund v.lanzes, wovoh sie in "ion umgeben war, s heint sie sich

dort jedoch nicht wchl „efUhlt .^u l^ben. Lohon aus der Heidelber»

ger -JSit wird von Sfnstimmigkeiten zwischen Uamuel Oppenheimer un d

seiner Geciahlin uentille berichtet, die auf ^eranlassxing des ^lann«

heiler Xsaak Brilin, dessen Gattin Sau-a .iamuel Oppenheir.ero ::ohwe«

ster war, geschlichtet; wurden, die aber scheinbar in ier; ihre ort«

Setzung fanden. Ihre Kinder aus erster l^e, die größtenteils schon

voiheiratet waren, hatte Gentille in aünheim zurUckgetessen, und

üire Stiefkinder waren schon so erwachsen, dase Gentille verimitl ich

in kein richtiges Verhältnis zu ihnen koiumen konnte, i^ie starb in

^ien am l6.I.17or>. ihr Grab is. auf de» all.en Judenfriedhof noch

erhalten. Das MBil. berichtet, dasa SiC für die . annheiaer ynagoge



im/
loo fl. stiftete. Auoh KB. larkbreit, w> ihre» Toohter ohSnle

erheiratet ner, iet ihr frofls^iee ^ir en iind alten erewl^*

Banael Oppenheimer fiar eohon an 3.V.17o3 g3etorben. T)ee on
ihn geechaffene ^gentieche ITntemehBMm»konnte ^ na<^dem dae

alles Ubereehende -^oge des Gxü dere geeohloeeen war und andere

widrige Umatände ihrien die Grundlage« ent?!0£:en hatten, nic^t «L«

ter beete^n. über iaauel Oppenhei ere Hinterlaas^meohaft eure

de der Kontors verhängt.
ObCallaaaa (.OaXAo,GalffiO&; pder Sohn des Abrahan and

der .>entiJLle Astrak nooh in .ivii^ion oder schoA In Maunheijasur

Welt £;ekomien v^ar, läBt sich nicht best ionen, aiioh nioht de r

r^eitpunkt eeirier Heirat, ^aist nur Ton ihm bekannt. Daß er eidh

nach der VeniU.BtU£.g Mannhei2is( 1689) kurze 2elt in Heidelberg aof»

hielt. Wohin er ei(^ nach der ^erst5run^ dieser rstadt begab, ist

nioht an,;9g6ben. '^e scheint, dass er in den folgenden Jahren

bei Seinern Stiefvater in fienweilta und in dessen Untem4^ummgen

tätig war. In einea 1697 aofgostell ten versiieiohnis der aus Mann«
helK
heia gefküohteten Juden wird als Callflunns Aufenthaltsort d^^ermm

bürg genannt, aeine :3rUder Josua und Jochanaan lebten in ark«

breit und üacoEuel in ^teinheiji. XhOi 17oo war Cdaon wieder In ^Baxom

heim, wo er auf dosa Platae seines Onkels. Morderohel Aptruok i m

?2« Quadrat(f;,i;ein neues Haus bauw^i ließ. In deip Yeriseiohnisee,

woloheci diese Tatsache entnoacä< n wurde, ist auoh Calaons lodes«

tag(26 II.1721/vens3erkt. Im swelten Jahrzehnt des IB. Jahrhunderte

gehörte Calwon deei ^.retande ^x Mannheimer Judenechaft an. ivls

letstere 1711 das ilaue sur Statt . tr^ißburg erwarb, und dieses als

KrankenhaiiS einriebton wollte,erhoben die Vierteloeelster nasens

der Bürgerschaft ''Intiraohe gegen das Vozhabwi. i^ean d r tadtrat

dennoch au atliisten der Judensohaft entschied, so ist dies den

aufklärenden und beruhigen en Zusicherungen zuzuschreiben, die

die drei ysuriiwtex Torsteher Salomon Samuel Hanmelburg, Caten

und >anuel Astruk abgaben. i}ie H.P enthalten mehrfache l^lttel«



lungfm Über oinon jpo*ta8trait, den Calmon und aeine B ttder mit

ihr»ra Stiefbruder, dea toiserlichen Oberhoffaktor :iaanuel OppenhAi«

raar in ion wegen des ivaplatsea fllhrten, auf welohen dieaer dea

heutif,-o Oa3ino(Haiil*) bauen lieB, deaaen erater Seiiohner urftlrst'^arl

Philipp, in der '/erlef^ting der -©siden« von Heidelbelrg nach Mannheim

an bis ?!ur Yollendiing des ^ichlosaoa war,

Cult-iot; Aatruk war avvoiiiüij verhol rat ^^t. In erater Bhe mit grendel

..iü Ic^u^- ^H^J^eine iOch^er .^ee L 5 b K e n t 1 t- r in PranVnrurt a.aU*

r/cont una {*ra 22*;v544o6fe^VIII.l706) ;^t^irbi[Jach Dl^-tz stimmte di oae

PaLiilie,dtt'reii Crli-oaei^uuch den B :^eichnun>/anampn 3chu8tor, Ktin«

e'<?n, ,rt»,>chei unU Qetz ruiirten, ^^-us Oottingon br»i Nördlinf^n.

H i r 8 chbh ! a n d 1 c uua -ttini^en, raohn:e8 M o s e , erürb

siilhhmm 8. fi. 16C9 bei fiOin':'r Verholrrtung mit M e r g a, der

Tochter ^loa Eayi y u ra 'um Paradi^^a di« fTtm>.t\\Ttf*T Stä^ttigV:<*lt.

In «weiter :^he mxx Hirsch Jenilf», u^r IGf^O starb, mit ^V r i a m,
\

einer xociitf^rdea L ö w ^ c h w e 1 ra .nd ' itwe dos i^.öw deüt?' ,

ermahlt. i:iie wur axö Ä'uttt^r unaor^^a If^!?^ Montier, der von Jiietz

T^ar nicht gt3naimt , dessen •:.:xiß:en2 aber durch das •^K^Ien^ieaenrr
4U

ist. i)i© Ftimii^i=' ach^elm X3t nach r>iet^ ein von ieni seit 1' 'o

in l^^rcinkfurt anaäti-sii^on H a h n « 8 1 c h a n a n von r?riedb*^rg

und seiner Shoi'rau ^ o ^r e i e f. o r n s abstammender /^^eig

der ü'amilie Halm, d«f?r vt^ön aränea län^^ren Au,fenth.J.te8 in der

weijll*ällachen »it&dt oCuwolm aieaen Uf-iraon erJialt<»n haben ssai?. Der

StaiööiViiuer der uchv^elm, J a v i d /Air rov^^n Kose, wohnte ira Jah»

15^6 mit aeinen Brlldem MoDCh:^, den ^^tar^ravaterder Hahn und laaak^

dem Gtanrnvater der . Hoth3c2ald, in dem vom Vater "Tlchanan '^ried«

berg Ivtl erbauten Huuö zum rkihn, zoß aber um l'^'ßo zu aeinem lil»

tem Bnader Abri^h^xa Grothwohl in das TüUtterllch wormslache Haue t

Kur roten Hoae, in wolohon iieine Machk'ünien noch im 18. Jnhrhim»

dert ijolobt haben. David hinterließ z^-rei ^J^hne, den Vorat >her

Abraham Schwelm 7.ur roten üose ^gostorben l^^'^^) und <\^n v^rdienat^

/

{4^



vollen Lob Schwein
^
geatorben 16^2), der Brendlo Astruko lirgro3va»

ter war.Callitio.ino »woi-e iomeiilin CUtlo, vrar die Tochter df^a Lob

ßus Philippsburg, stoht aber zu de.^ hoiite n- ch dor-^ loben'.len Trll«

gern dieses .'Samens, ioren '3Uxanvuter o:*Bt iin IBoo aus dem ^l.Sttß

nacsh yhilipi^sburg iiQiajkeiiiöx vorfand t.'jo.hfiiftHoher ?e7.iohang. Si m

starb am lc.üiwar6i;o7(1747) .Inr Gantihl der "Jeroelndifryorstehor Xa«

lonyiQOß, gohn des .osche Abr ahoiu strak, aer sich, wie laa isBM.

rühaiond eriüähnt, xr. Ireue i^it den -^j\;.:rtle(_/-enhoiton der Cemeinde be«

^aß^e, wax ihrschon ac Vorta£,:edeti Leumomda Adar 5^31(26. II.172i)

vorangegangen. ^

Cdmons beido . *'hno L 6 b und Abruhea i/evrohnten ursprUn^-llch

diii* vtr^erliche ricms ir» >^.L i:.ei'iOir*r3i*Jä. ilie K,; .orivhal^exi eia<?n in»

^rti^f racö welche;:, aie bei.ien .>.'>l'u.e aea verscortönen Calmon Aat=

n;.k,nuflilich und ücine hefrau }':eßle, .cchtex doa olf ..ror.' . ovi in

ViOrruß sowie de.* noch uiiYcr/^eiraiiet Abrairiaaa Astruk| fiiii 27. VI .17 32
\

anr.eigton, dciß ihnen ihr vätorliciiee i-aus zugofa.ler. sei, clas sie

hc;lfti, bewohnen, ei nor dürfe e» ohne if38e:: des aiidexr* orpfän«

den oder tierliauron. Alses 4,VII,l/-3 fir. aen iior=:und " abirie tgfak«

tor Jooef olfv erthoitser um 4 4oo r:.. kauflieh überging;, sini
\

fitla Ver>äaufer 3.'5w Astruk v^>!i "ormfs ru-^bst 3<>ir'er hefraii ^ßle y,

»ovrie AhraJiaii;3 Astrulrs vutwe Primiaei. e^nanni. äo von ..^w ai.age«

»tollte Ori^-ir^alquittttfig vom 17.IV.17--4 über ien 'lapfanf^ dos afs»

proi3£:3 ist in j:.?.ei::,jeklebt. 0>« überaAedeltiii^; Lo-^rs nao;. '^orms

dürfte uial733 erfolj^t S' in. :^ei ^r -impelsa^nmlung der dortigen Qa

diöchen r.eEeinde befindet s. ch die ieci Isaak .,ohn des . w Ast«

riik, vier 17 J6 i^eboren wurde. Femer ißt nch di > von Lvws John

Aron voza Ja^:ro lF5o vorhajulen. .Hieaer der 1-ochter leiile w:: rd im

Gr,B.n oh eine .rchter ^rrumpiet gena nt, die i/82 in roras starb.

Mw ^,^tnil: verschi-d ßmie.iebet !:^?9(2-nXII.lc SSj^.L^s I^SP'. .be«

öichnet ihn als eir.en ' el ehrten, eine Zierde soiaee ;:eiualter0,

der rcgclaüfiif; Aen GoÄ©ediei;S"w besuchte, ß>ch zuverlässig mit
. i

CSMBindecirii^elCGenheiten befaiite und alB -itt^lied der heili.^en



Bruderschart 7iei.e froame «rke aiiallbte« Auoii von aoinar Gemahlin

Be^Ie, 040 am 2. cdiewat 55?8(3o.X.177B)l)e8tattet ward^ xtlhat

da 3J2£Biv,ydaii sie all^^i^ioh jssorgene iino abends den Oot«teedienet

oeeuoht liabo*

?iau Beßle oir^^etcircitito o n^r der bodeuton^eten und Hlteeteo deut

3cho:i JudonfarslHon , deren Vorfahron »ich väterliahereelta ble ins

13* Jahrhundert iii ' ien und Prag feststellen lasaen. Dim Ahnen

ihrer Mutter Elle, die am 19 . ^isan '^^lv'i(21.IY*17!/6)hochbeta||^

4tarb und ^^ren ?ohltiit.ls^elt das IIBW. besonders erwtihnt, Iconnten

Tilciit srad^telt wi^.rden. Vcm denen des /atere hingee^en berichten

«ahlreiobe Quellen. ^ q 1 t Aron Levi £?ehörto der i^'amllle

J?r& nkel aii, dxe ureprUnglioti» wie diei^er .\asm auch and^tet»

aus .'renken ui^d zmxx aii£s l^aierodorf bei f'Urth, naoh ien gekommen

war. ijiee war zur Ze^t der l^hwedenkriege, swlaoheri 163o und 16!$5*

In einem Utaxambriefe dee Koppel if'rankeK r'Ohst.I.b42 Z.bS)mlTd der

Stasanvator Jeremla Xeaak lux .^evi auoh i^eki Paleredori' i^enarnt*

Ob er auoh mit naoh vimi ^-ekOEaaen war, iot fraglich» iiein ältester

2ohn Jakob gehörte ^u den wohlhabendster, utid el fluüreicheten

Bewohiier d0i Wie..er Judonsiadt uxid war allgeisoin (Us der ^reiohs

Koppel"bekwnt. *eloher Art der ^ir^uti mtr, don er in finansiellsr

Hinaioht ausübte» weloher lätii^eit Ubezhaiipt er in ien oblag, ist

noch nicht erforscht, iiur das steht fest, daß sein Cnindbesits im Sil

Jahre I6t/X mit 9 2oo fltSiner damals erstaomli oh hohen Buirsse, sin»

^setst war« Xrotx s ines »neehens und ermngens srnr es Koppel aber

nicht s5glich,den 167o auf Betxwlben der von Jesoitisd^en Geiste

beeinflui^ten Kaiserin erfolgten kaiserlichen Ausweisongsbefehl der

Wiener Juaem rtiok^ ängig su maohwa. I^ooh vor der Vollsi^rockung d ie

aer Anordnung starb Koppel, ma l?.IV.167o. Koch naoh »ei .^ » iode

«Irktc er zum 3«, «n aeiiier Tonaligan wl«n*r aiaaben&Bbr .der. Cr«gKi

/i 1 .1



•Ine Abfindung Ton 4 ooo fl. «ipflichtatff sich die Stadt ^ien :;i

grnüber den Kop .el»?räri^el» »chen Krban zujn ©v^ -en ^chtitr- de^i ?tM

hois m;d seix.cr enkraäler. Hol Koppel ?rän eis ^od nta.d. die /ua-

weiöUMfj scho i 30 r.iihe bevor, daß dera Turstorbe ',?*n ^Icht einmal

fuehr oin Grabstein föaetat ifericn Irownte. Diefi holt^- die ?Cind©r

©rst io€6 nach, als durcft ^iarcii«?*. OppoiVholmer w5.pf3#»r elr^ roue Ju«

dengemeindf* iu ^^lon in ntstehf^n war, die eioh Hlloräinr^B rur Im

VerboX' «nen e/iw^iokeln durfte,

Kopp«! ?xä.'iV:ol «ar «waimal vorh-iratoT;. '3eino erste Tthxl ie

toriiA, tooliter «es :>iUi^öl,o tarb am 21 . (Jhosch^-Vciii '';4ol( S.XI.l' 4o)ln

W±oi\ ujul d^.o s&wt:^ite, ^ o r t ß x.uara; , uooh: »»r clo« Alno3onpfle«

»rers ^v v x i;d o r, ri^euda arLUXobct t/^<'-(^l»AlJ,l Si^-'^^olcho von

beiden iiIb i^u:,'wer dea I s a a k (»ieckol,-) avid J, eviPrän
k e 1 anzu^x^i^yc. «.. ist, küi.n nit .iiohorheit nicht ^v^naet worden.

lann hie. aiicÄxflbl3dc80CxKciiK>el FranlvOlß r.w^.ito f ort^ühlin "vortol als

ßolcht^ ^;<?na::at ?jird, so fol^-t di») ^jarstollxni^ C,ej 'dOtjraphischon

3kl2:ze j.c^weiisieinß''Bi.nm^i:i J^rän»..:! in :^irth(]3Lattor f . itld.Hech.u.

Lit*V,87ff;.

Dank ihres i-eichtvinia '.rrui ka; ßerlichor 'mpfohlimrren fiel ob

Koppel '^rankffl droi . »öhnen ; Ißtiak 'avid, I:rael und Itenoch rucht

allzu ,f5Cbv;cr, eir c nmie Heimat zw l*i: (l«?n. rie eritßchlcdon r*ich

fttr Fürth, w:> bereius ihre -chwester ; it3t":hol lait ruHeg^^ai Chuno^

}imiOcki}LKr/X vorheircitet war U(.d ein von gelehrten f^erne besuchtes

KauB führte. Von -"ion hnx ton die drei rdder eiror. ao^inerzeit dem

Got.eehuuao gestifteten -ouohtor i it^;ebruc>it, don sie mm der Alt«

V^jsvdßOf/j i;. .Ärth uber-:ai5i:n. Vährend dinso t&dt fUr tfie Trtldor

Israel "cjul ..enoch nur eine vorubor{>oyieiuie v.urt^r.thf.ltsstä'to war,

\7urdcj sie fUr loaak viaviu .%w<^i^e eii::ux^ ulor becchloi. er fr eh

sei;* ux* i:u.en -ierKen roxchee -.ebea tm I2.Uhcschwan 54 2 4. XI. 16927

V3i* aei^ien :.eun *vii;uem war aer ;.ohii i.,Btlrüann i'ränkel das
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bedeutendste. Koch «u Lebwiten mIimis Vaters wurde er als öar«

eohan(Pzedlger}und Babbinatsaeaesaor in f&rth angestellt uad

1693 «ua ©berrabbiner der Markgrafsohaft Ansbach ernannt. Kr

starb 17o8 in FOrth. Sein Bn&der Aron lerl lien ^ nshrsoheinlioh

nacb l69o, in Worms nieder. Ob er der gleiche Area fränkel

ist, ^^x 16Si als Habbiner der Judenschaft der beiden badischen

larkgrafenschaften wirkte und in Durlach seinen ^chnsitz hatte

(Zehnter in ZGOR.H.F.XI 382} ist sdt Bestimstheit nicht su sr»

liBisen ,aber sehr abglich. In wonts gelangte Area LctI
F r ä a k e 1 su angesehener Stellung. Das üBW berichtet tob

ihn, der aa 24. Kislew ^!>c3(2l.ZII. 1742) starb, er sei 44 Jahre

(teaeindeTorsteher gewesen und habe sich ait seinea ganzen Kön»

aen in en Dienst der Gesamtheit gestellt. la Handel und Handel

war er suverlässigi si^in Haus stand IQlen Bedrängten offen, er

war verstlindnisTOll rjet^en die Araen und Übte Wohltätigkeit bis

2ua 'Xa^e seines xodes. Fllrdas Gotteshaus stiftete er ein silbera

nes 7a0(Xotaschild)Ton U6 loth Gewicht.

Aren Leri Fränkels Kinder waren:

Isaak in Breslau
Zaoharias gestorben 1722 in toras
Jakcb(Kcppel) * 1735 in Maniiieia,Terheiratet

ait noale.Tochter \mT Ha/oa Sinsheia in
Xanaheia. Koppel Leri gehörte su den reich«
sten und angeeehensten Mannheiaer Juden u.
war lange Osaeinderorsteher. Kine Ton iha
errichtete Aussteuerstiftung besteht heute
nodi.

fölf
Yögele,TSrheitatet ait dea Frankfurter Aaste Lippaana

Ghaile,Texheiratetait i^rid Brilin in Baaberg u.Wcxaa.

Aron Leri Pränkel war dreiaal verheiratet. Seine erste Oe»

mahlin war die *stlchtige, frpaae und gelehrte *frau Zipcra Hend»

le. Sie starb aa 19.Adar 5482(8. III. 172P). Das MBW.sag Ton ihrß

"Sie wandelte stets den froamien ^eg, sie befaßte sich ait ^ohl»

tätigkeit und ait der ;ipeisung der Armen. Mit gans besonderer Sorgt

falt eblag sie der Pflege der erkrankten Araen und beschaffte

fUr sie alles, was su ihrer 'enesung erforderlich war. Sie be«



(Kiotht« alltäglidi t««iJMa den Ck>tt«0di«D8t und war In all«a Mm

llffi90en Dingan überasa ganiaa^nhaft. '^ArAn Laria simlta Fraa

S€2i9nla, roahtar das Habbi DsTld Juda aaa lianohan(lllinohant)atarb
1
1751 und dia dritta» Bitaal /Xo^tar das Habbi Baiono Oohan, 1739*

Dia ermtm dar sananntan frauan, dia hiar ala StaHmttar in

Batraoht konmtywar aln Oliad dar Tomahaan LaYitanfaailia

Fränkal »Taoaia (Taaniia-Zaillinga) ,dia aua Fra^

naoh Wien kaa, wo sie auch den i^aman .^unk ftihrta. Dar Staaeratar

iioaer an einer unUbe raohbaren : ahl Ton (lalahrtan reichen Fanilia»

Moses Aron Leael Teoain labte in dar ^itta daa 16.

Jahrhunderts in ^rag, wo er auch starb. 3ain ;iohn 3 a m n e 1

Pheibis ch Phöbua),der euoh als Veit S^'unk erwähnt wird,

starb am 5. Ijar 5576(23. IV.16l6)iJ ne». Seinen Grabstein «iert

in OTalem Sohild ein knieendea i^artm, das Synbol Amr Fcmilie.

Sbenao auoh den seinea Sohnes, daa **gelehrten liUhrara** 3 i • e «

oa LettWl Xeoain (Slson ^unk) ,dar am letsten Tage

daa Peßaohfaataa ^>*la(23.IT,165o)iÄ Alter von 73 Jahren atarb.

Seine Geaahlin Bald a( BitteIhoohdautscher araa,der:die Ver^

laiharin alias Haila und 3a(sena bedeutet} ,war die Toohter daa

Moaea Cohen Hapa(Ba paport)in ^i.mn und dasaen aa»

mahlin H a n n a .Ihx gelehrter Sohn Jarasia Garaon war lorm

Steher imd vartraiian»UQin d^r Wiener Judenaohaft und untersaioh«

neta als aolohar 1614 den 3tauerverteilungaplan für aeine Glaoi«

lienagezioaaan und 1629 bei dar i^uwaiaung dmr Xaopoldatait ala

¥^<^mbeairk fUr dj» Judenaohaft den ron der Hegierung Terlangtan

^yers. Moi^a Cohen a arb a« 9.Tebat 53'9('^)I.l')99}*Sain Tatar

Oaraon ben Moaea Cohen Kapa iat das ältaata Wiener Glied dieaer

duroh Geihrsamkeit und politischen ^iJEifla^ herror ragenden Fa»

ilie. Et starb am 17« lebet 53't5(19*XII. 1584} «Seinen Grabstein



sl#r«n die auegebMitaten, segnenden Prleeterhäae und ein Ha^

das Abseiciuien der ^aailie Hapa. Letzteres Abzeiehen echiritlokt

auolp den Orabete ja eeiner '='nk:elin 'elda, die am l.Adar 5T86{21

II. 1626) « Alter von 42 Jiohran^ ?A Jahre ror ihrem Catten 31«

wmon Saouel i^emel, starb.

Axx<äi dessen 3ohn ü o s' o h e irerschied sohon su J/ebsei^

ten seines Vaters am TpHlsan 5;99(ii*IT..16'!9) «Bie GrabeieiBi*

insohrift rühmt den Verstorbenen» d r das Habbineramt» aber

nioht in dken. ausgeübt hatte» als Tomehmen und hoi^gelehrten

-^eneohen» den der xod allsu früh weg^rafft hatte, '^"n war

nicht aehr vergdnnti dftn Gians erleben zu dürfen, der seinem

Hauee durch sainez; i^ohn Aren Jr^rttBkelfeomim
beschieden wurde.

Infolge des f Uhseitigen Abiebens seines Vaters im ^roß«

tfl texlichen liause erzogen» kam er uml66o nach rag» wo er sich

als i^arsohaii(iE»rediger) einen weitreichenden Huf erwarb» so daß

er allgemein als Aron liardarschan bekannt war. Als in der alt«

ehrwürdigen wormser «luden^emeinde iGTodas Habbineramt infolge

Ablebens der üe Samson Baoharaoh er:tedlgt wurd'% berief die "

meinde I» Aron zum aohfol^rer. Auch in "^orms wurde eine ^^ed«

ner^abe ho<^ gesdiätsst und es war ihm /erg^nnt» fast 2o Jahre

dort au Wirten. Kur« vor dmr i-ermtörun^ der rtadt» die "'ranao«

sen hatten sie schon bemetst, erhielt er eine^i Huf eis Rabbiner

nach ILrakau, d^n er at^ch annehm, Koch 1689 verließ er ^orrns •

Im folgenden Jahre mirde er in e**'nei!! neuen ^irkungsorte er«

mordet. :eine C/attin» die "^makellose und )clu^e**Frau Sara
B 3 t e r war schon am 14.aohmwat S446(StII.16S6}in ^orms

gestomem i^as dortige MB. sagt ron ihr: ''Sie war eine tugendh^te

und wohltätige i^rau. 2u Jeder Zmtt erwie» sie Armen und eichm.

Kranken und Geseunden Gutes. AlltHglioh besuchte sweimal den



{/'
(

\

Gottesdleniit, m> sie In Andacht und unter Trftnen ihr "ebet vex^

richtete. Sie war gelehrt und der hellige {Schriften kundig.

Ihre ^SndBT eno^ ©ie Eur act teefurcht und zu» fcraetudiua.

i^ie eelbst war Überaus bescheiden xmd friedfertig. Ihr Streben

war, frieden zu stiften sswischen •liegatten land Überhaupt swlscli

allen eiischon, /x^rch asten und Kasteiun^^en suchte sie s ch

vor ^ujsiaea zu schlits^en. i^sgab keine lAgend, die nicht bei ihr

gefunden tsorden wure. **

j?rau wara Ester entstaramte ebenfalls einer Wiener Leviten

familie, die aus "ttint'en - allerdings etna loc Jahre früher,

bevor der Gtarannrater dmT i^entler aus derr. gleichen Städtchen

nach ?rankfi;r a.M.Jj^ekosnen war,-in die -^aiscrstadt gelangte.

Dort führte sie Aen 3eK ei<^ixmngena en*^ttin<rer und Hieß. «?

Letzteren nach der Xandaohaft, in dmr ihr iierfuftsort liegt.

(ÄreÄhnenewert ist, daü Gabriel rieier« Vorfahren, dieebenfalls

aus !3ttinge» stanzten, den amen der Landscgaft,in der ihre 7ä»

ter gelebt haben, zum "amil ennamen erhoben. )De beiden ersten

bekarmten Glieder der i^asilie t^ttingen, Abrahan ha

L e vi und sein .>oirm Israel , lebten im 15.und su Anfqang

des 16. Jahrhunderts xn ö^tiagen. .vce letsteren 3ohn A b r a»

h a m ist der erste, dei:^sen rabcoal sich xn «^ien befl»ndet. ac^

Dachsteins i^eutun^ der i.echrift starb Abrahaa aus ttingen

öia 21.Xischri 5526(16. IX* r.?6^).

Ob ^crdechaiMcdl ein oq^n oder nVrel dieses

Abraham war, kann mit ^stissitheit njcht angegeben werden.

Wachstein f^li^t in s iner otamatafel -wischischen beiden einen

Eliaa eiÄ, ftlhlt sich aber seiner > che nicht ^^an« sicher, da

er ihn lait ei :ein Fra+^ezeichen vereint. Von dieseta '^ordechai

verkllrxt Modi) ist außer seinem auf dem ^rabstein seines 'ohnes

angegebenen camen n chts bekannt. Die«»r 3ohn Abraham
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Ottingen -bei de Behörden rihrt er den :ia»eri Abraham

Hiei-epie te eine Über die < rensen "iens wßit hiaame reichende

olle. ÄiTOh eeinen i-^influO aa Kaief*rhofe, clem er al» Koffaktor

diente, war es ihm rrohrfaoh n'Jglioh, als Pflrspreoher bodrftngter

Glauben ebrUder erfoli^re.oh ingrei :eb ssu können. Ober seine weit«

veraweigton ^efohäft«verbindu:genvind seine Tätigkeit ala '. orate«

her der Wiener Juden/^eiaeinde liegen, vereohiedene .'^eugnisne for.

Ale Förderer jüdtaohen Ooieteelebena erriohtete er in Jerueale«

ein i.ehrhau8 i :«d beatritt aiis oifenon Rütteln den ^'nteihalt der

in dieaea wirkendon '^^olehrten. ^ieine Gattin V ?1 g e 1 • war die

iochter des iarauel Jhöbua ben >oe«^8 Aron FyÄn«celaieo!iim(Z. 2^572).

Abraham ''ttingen starb am 2.;iiwan 5597{25»V.l6j7)3eiriea Orabate n

2iert der ..evii^enkrug. -^in Bruder AbrahcuBai nasaena ^oaea« atarb

lb3^> in r3»ta, wo er Vorsteher der Judon^euoinde war.

Von Abraharß *^ttint^n sind zwei .>öhne bekarmtl ^oses, der

16-i9 in Trakau a arb und ' a p h t a 1 i Hira) ^der als Arzt in

Prseayal wirkte, Deo letateren 3ohn, nach aeiiiem vormaligen Wohn«

orte AbrahaaLiohtenatadt gena ntim MBW^wird er

als Abrahar> enstädtel bezeichnet) , führte den <itel '^Priaas in

BöhBKin^.Oiea besa^tjt, da^i er oberster Vorsteher der GesamtJuden«

Schaft Ee}haNins war und soiait als • ertrauenanar.n der --efjlerang

in jüdischen Angelehenheiren galt. Das ^B^\ nent ihn ^Oberhaupt

der Gesseinde rrag. ''Sr war also auch Primator, d.h.Bllrgeri&eister,

der Pra^^^-er Judens^adt, der dayala gr5Btn Judensiedal ai^- des d*.

deatschen reiches. Zu dieaem hohen '^hrenamte konnten ixar V.knnmr

Ton grooeck Ansehen, allgeaeiner Bildung, weltmiinnischer ^^rfahrung

und gewandten UaganReformen ausersehen wc^rden, die imstande wa«

ren , nit dem Kaisor, seinem Statthalter undanderen hochgestellten

^ ersönloihkeiten umdrehen und verhanvleln zu k*Sr;nen, Abrc^ham

Xdoht^jnstadt st^arb 17o2 und ist auf :lem alten rager Judenfrieda

i ohofe bestattet. Seine emahlin }) i n a /foohter des 3 a 1 o

/
^

/

/



j.hm 1697 vorang«f:«tn^en.

Duroh die iielrat lhr«r T- ch er t^ara Bseer mit Aron Hardaeohaa
aus der Canaille reonim, die wohl noch wrihrend doa letisteren Amte»

tÄtigkeit in rag erf l^^t seir\ dürfte, vereinten »ich Angehörige

zweier alten "'iener Fanailien, wie sJdi auch durch die Verbindung

ihror iocht«r Zlpoxu Hej,dle mit Aror. Levi Fränkel Sproeoon cdter

Jttdenfa^lioii dor alserstaUt nach l&nsiährXeßr. Irrfahrten und

»ancherlex fiaexwärtigiceiten a:\ den Ufern des Iiheins fanden, XJM

hiesf Tollsog aich endlcih di© Varbindtmg dewa-^achkorrimenaeiner fa«

milie die der Clanbenaverfolguriß: waren der Pyrennüenhalbinael

den frticker. gekehrt hatte und U>.er r^tidfrankreich an den i?hein ge«

lÄHi^rfc ^??ar, mit dor Tochter eines, aus gleicher, C/rllnden aus dorn Oe^

Daten «ugewajidertfl»n Oeahlechts. 3o wird Familienschickeal «um

nymbol all^aeinen Juden Schicksals. Und w?rn um 175o Brendel, die

Knkelin dea Portu^econ Callaon Aatruk und des ^ioncr Aron leTl

?ränkol als Oonahlin dem f^ayer r'oyaea nach ;.ohrbach b.-^ folgte,

dann ist dies ein c:pieg^lbild dor unnnterbrochenon anderbewegung,

die «eit .-ol-irtauer^nden daa Judentum In der Colah von J,ard zu Lemd

in fortgesctzters Icidßnszu/^e hot7:t md oa raie sur uhe komtsen

laut.

e V'erbinw'ime von Gliedern z^^ier s ch bisher v**llih fern«

stehenden aadliengTuppen bedeutet, von biologischcia Gesiehtepunlc»

te an« betx^ohtet, eine iaiffr:.schung dor Art. iUes lä.:t sich ach

von d-^r ^he dea vayer i^oyaea oa^en, >eino vier J55h e:

Koees ^je^oren 2o. !• 1752.
Low *

S^öauel **

leaak "*

14. III. 1770
21. y. 17f3.
15. Tl. 1780.

hatten eine sahireiche /Nachkommenschaft und viele jüdische ?aaili«

aus nah und fem j^ahlen eic zu ihren .Ahnherrn. Kit Ausnahme des

3ohnea Saauel, der sioh um i:<o9 in Leuterahausn a. 6.niederlie3

/
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und TÄrheira^«, konnten die übrigen drei Udllhn^ in iohrbaoh das

'Johutabürg^rrecht eriverbeiu

Moyaeo %ekjex, der älteate robn ihn«n hatte am 29.IX.178o

das rioutzrocht erha tön. r i»arv einer d* r lo kurpfÄlzisehen Judei|

die alljiihriOoh auf Vorsolilag der andjuder. schuftsvorstehenron

der *»egierung mit .;cliutr/ü riefen au8£:esta' tot mirden. Tm d^eaelbbe

lext heirate ^lo9««s J u t 1 e (Jentle,Jett^) ^loohter des B a vi d

Raphaelin .>ohifetÄin<::en(ll.I.17f^o)J3e3sen Vater Paphael war

schon 1722 Sohut;:3ude in chwetgingen. Das JV.JCpf.von 1763 enthält

den Manien seirer ^e ahlin D o 1 2 e , die naoh ihres Cannes Tod

ge£;en Entrichtung de« halben uchut::i;eldeB rtas J5chutr,rec) t weiter

genoö. Ihr Sohn Oavid erhielt am 2o.II.174' den Judenschuts in Seit

r
;ohT»et«in£jen* Der Ttame seiner Cattln Hanna ist in der Todesbeur«

Icundiing ihrer rechter Jutle angerjebeu. !laphols beide 3%ne Lasa«

ru8 und Anschel 3är :.ahmen 18o9 den Parailiennfiicen Traunann an.

Sie betrieben in ;chwe*.Tinßen echs^l»und Geldgeschäfte, aucg

handelten sie mit i^nioht, ein und sonstiejei J.ande^produkten. In

der Ivgl. ist La.^:arus als einhändlor und ^utsbosit er ^T-ergeich«

net, der den • eidbau be reibt. 1795 verpfle^rte er ^j.o aus *'annheJ»

ausrückende Garnison unä. hatte 1?97 an die kurpfälz ische >Ieeres«

verwaltuni; 14o ooo II. au fordern. 1739 a^l^^S ^^ ^^^^t ^ -" «InJP^ik«

kenden ;^einden be utende -^etreidevottÄte zu ertroißen . Als 18o8

eine Bela/jerung zu befürchten war, konr.te '.aBarus in erhlab B T«*

^^en 8ooo .^alter Zorn herbeischaffen. Trotndeia wurde se n "esadh

um ienehraijijning zum auf eines Hausallaends, bestehend in tckem

und diesen, vom ochwetsinger »Stadtrat rdlt der "^egrt:.dun,r abg»lehi|

Juden sei der -•81^:^ fon L.et:et«schafteL nicht iTesta*;tet. Als

Oroflherzoj '^'arl ''riedrich 18o9 einigen badischen Judnn das Orts«

bürserrccht verlieh, befand isch uuoh Taxarus Traunaan un",er die«

sen ßegUnsti^-ten. *>un konnte er Orundbosits erwf?rben u nd in frö«
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üerea üntfan^ Landwirtschaft sdt gehörigem ^i^hstand treiben.

Sein ^ohn arb«^tato als EUfer und Bisrbrauerskxiacht und leitet«

später e:.ne eije .e ^raiierrei in : chwetzin^on, i>ie .^ami ie Trarnuam

Uberoiedal.e später naoh • annhe m , ^o e.le ß oh rait labakhnndel

befaUto lind zu den roßchaten Familien der Stadt .'sfihlte.

AuB»or der .ochtoriJol« a^ihlt die ?lgl. n.)Oh folgende -Inder

Tf^oses ayers as . ohrbaoth auf:

ABechel geboren l.I 1779
/iaphael *" l.Y.1781(lie;l oich in ::eilin/?en nieder)
Wolf • 13.in78^ «HU« •

Jsak • 23.11.1791
Hoeine • !;,X.1798.

Roses ?*5ayer starb am 2o.IV.lB24, seine 'ewahlln Jstte am 8. Tl. 1845.

Ihre Grftber befinden 3 eh auf dhn jüdische riecihofe in eslooii.
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4. Die Familie " ohlgemuth^^^Straßburkar.

Carlsberg:, der 'ieimatsori der - ohliiemuth, i«t eines der

jüngsten Dörfer der linksj^heiniachen Pf£ilz. 'is entstand erst ia

2. Viertel des 18. Jahrhunderts an der Stelle eines aldes, den

ein Leininger rafrahat te fallen laeson. In der Unw-^it davo . ge«

legenen /:i8en8chmelze in Eiseiiberg konnte er das Holz gegen gute
B
Bezahlung anbringen, ..uf dem gelichteten V^ex^ß entstanden aodonn

mehrere zerstreut liegende .oiwasen, die die Einsiedler vom Grafen

in ^:rbpacht bekamen. Es waren Bauern, Arbeiter vom Hisonwerk und

i-ausierer. Ursriinglich hieß diese neue Siedeliung i'atzeüberg.üfi

1750 schloßen sich die ^ewohner zu eir;er 'emeinde zusammen, die

seit 17b3 den -arrien Carlsberg füJtrt, obwohl im Volksmunde das W<t

Tort r^atzenber^- bis zum hemtigen Tage gebräuchlich blieb. In den

letzten Jahrzehnten des 18« Jahrhunderts, namentlich zur elt

der französischen i:evolution, liefen sich in dem "orfe mehrfach

fahrende Leute nieder, unter denen wohl manche ubelber ichtigte

Person war, so daß das l^orf in kenem besonders gutem Hufe fttan4

und wenn jemand sagte, er käme vom atzortberg, so war dies nicht

immer eine :^:mpfehlung für ihn. ioch heute las-et dieses '^'orurtejl

auf dem Dorfe. (Vergl. ; Joha n ^eber:j3er :at/-enberg. SozialgeachioÄ

3tudir über die riiitstehurag des vorfes v'.arlsberg im 18. Jahrhun-

dert, andau 1913)

.

^"axui sich Juden eratmasl in Car sberjnuederließen, läßt

sich mit 3estimmtheit nicht an^^eben. -s dUrite aber im letzten

Drittel des 18. Jahrhunderts gewesen sein. Das Calrsberger Ver^

legungsbuch berichtet unterm 12.XLL.1797,tla3s "elf Lob sei-ien

Frbbestandshof s^ßen i:o fl.an 'Kaufmann ^'oses in "leulein&ngon
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verhypotheklerte. Aus dieBem "Sintrage wird ersichtlich, dass danals

bereits Juden in dem Orte lebten und ihnen der Besitz von Grond und

Boden gestattet war.

über die Herkunftnder Familie ^ohlgemuth liegen keine suver»

lässigen Angaben vor. Wie sc^on in ^le- r:infUhrung bemerkt wurde,

sind die Carlsberger Standesbiicheintrage nicht immer genau. Haqh

ihnftB wäre der erste Träf^er des r'amens 'Vohlgemuth in Carlsberg in

diesem Dorfe geboren. Dem widersprec en aber rwei Offenkundigskeili

akte, die den im SA. Sp. aufbewahrten Belegen zu 6.en neiratsbeurkun=

düngen beiliegen. Solche Offenkundigskeitsakte wurden in Fällen

ausgestellt, in denen der Bräutigam oder die Braut keinen Ceburt8=

schein vorzulegen vermochten, ^or dem zuständigen Friedensrichter

mußten dann sieben Zeugen unter Kid versichern, daß der oder dl«

Betreffende an dem und dem Tage und am dem und dem Orte geboren

wurde. I/erartige Offenkundigkeitsakte wi^rden am 22. XI. 1812 für

Mlcheal ^.ohlpemuth, damals 2o Jahte alt und am l^.rV.lSl«^ für Oott:

lieb Wohlgemuth damals 19 Jahre alt, vor dem Friedensrichter WtMiB

Köster in Grünstadt vorgenommen» Im ersten ist als Geburtsort

?Uü8mttnchen|)d^partement Ba3-Rhin)und im zweiten Fuchsm'igen bei

Bodfort angegeben. Nach Ansicht des Professors Dr. M. (rinsbourger

in Strassburg, der als bester Kenner der Geschichte der Juden im

Blsass gilt, kann hier nur Äoussemagne bei Beifort in Betracht

IsoBoamn^^ss «undartlich ^Puchsaiännichen**genannt wird. Dort gibt es

noch jetzt eine Synagoge und eine kleine jüdische Gemeinde, die

1784 allerdings über 2o Haushaitun gen stark war. Kach dem genanA

ten Crewährsaanne soll dieses Poussemagne der einz" ge Ort in eine»

christlichen Lande sein, d r keine Kirche, wohl aber eine Synagog

ge besitzt.

^ AUÄ den beiden Offenkundig eitsakten geht mit größter T'ahr=

scheinlichkeit hervor, dass die Peanilie ^ohlgemuth im letzten Jak

zehnte des 18. Jahxhunderts aus der ^egend von Beifort
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nach Carlsberg kam. Es niögon viohl die Wirren der francösisehen R»

volution zu dieser Umsiedelung beigetragen haben. Alader Stamnnrat»

ter nach Carlsber^ kim, führte er noch den Han^n Wolf Be n ^
d i k t. Im Jahre I808 nahm er aiif Grund der 'apoleonisehen Anord»

nung den Familiennamen w o h 1 g em u t h an utid den Vornamen

B e n ed i k t (Bennit)an« in Mehreren Standesbucheintragen ersvhelk

erscheint er auch als Wolf Wohlgemuth, 7'as ihn zur ahft di«a

ses if*amili nnamens bewog, ist heute nicht mehr festzustellen. Es

ist aber sehr wohl möglich, dass er eine heitere, wohlgemute latur

war und ihm deswegen die ilrmahne dieses Namens nahegelegt wurde.

Der faifname Benedikt entspricht sonst dem hebräischen Baruch,

hier aber mäüaaimm bedeutet er wohl Benjamin und, da ira Gegen Ja«

kob3(I.B*M, 49, 27) Benjamin mit einem reißenden Wolfe verglichen

Ist, wird Benjamin häufig mit Wolf vordeutscht, 30 daß Bonedikt

und Wolf gewiss rmassen identisch sind,

Wolf(Benoit)Wohlgemuths 'iiefrau wird in den verschiedenen

Einträgen bald Charlotte, bald Tiara genannt, AI» ihr Pamiliebna«

me wird Levi und ^li angegeben. Demnach wäre sie die ochter eines

Eli L e 17 i gewesen» Wo aber dieser gelebt hat, ist nicht be«

kannt. Auch ihr otestag ist nicgends verzeichnet, der ihres Manziaa

hingegen in Oarsberg unterm 9«XII.18o9.S«b Lebensalter ist mit 63

«Jahren angegeben^ er war demnach 1746 geboren*

Wolf(Benolt) Wohlgemuth hatte drei Söhne:
Jakob geboren 1789
Michael 16* VII. 1792
a Ottfried " 14.IX. 1795

Auch eineTochter namens Johanetta war vorhanden, die 1827 mit Isak

Schloßstein aus Garlsberg die :lxe einging*

i}äe drei Brüder werden in mehreren Standesbuchbeurkundungen

als ochachtelmacher bezeichnet. Its scheint, dass sie die von ihnen

hergestellte W^^re auf Messen und "-ärkten verkauften. So meldet das
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Oeburtsregiater Alber8weiler(1822 I.r. 5),daß dem Schachtelhändler

GrOttfriad Wohlgewith voh seiner hefrau KatharlnaDavid am 9.1. «af

der Reise ein Sö^nleln geboren wurde, das den Namen Wolf erhielt,

Gottfried Wohlgemuth, der in manchen l'lnträ«

gen (iuoh den ITamen Gottlieb führt, war zweimal verheiratet. In ex*«

ster Bhe mit ßosine Jclcob( April 1814) aus CarLsberg. Wann diese ge»

sterben ist und Gottfried die zweite lie mit Oharlotte
(Katkarina)L ö b (Levi) einging, ist in den Cixisgergor Standesregit«

Stern nicht zu finden.. Als 'Iltern der zweiten hefrau sind Fei«
d e 1 (Davi 1} Lob und Güte KJudit) geborene Joseph, bei*

aus Carlsberg, angegeben. Gottfried 7.'ohlgefuth starb am 8.1^1857

in Garlsberg ui;d seine TChefrau Charlotte am 2. XII. 1871 in tfannhel»')

In ihrer Sterbeurkundung wird als Tater Kmanuel Levlgenannt. Alle

in Garlsberg gestorbenen Glieler der Familie '^ohlgenuth sind auch

dort beerdigt«

Ton Gottfried Wohl^emuth sind drei Söhne bekannt:

Wolf {jeboren am 9. I. 1822 in Albersweiler.
Michael * 26. Y, 1824 in Carlsberg.
Jakob » 2o. XII. 183:' "

H

Letsterer, der Urgroßvater der -robanden, heiratete am 8.X..

1865 in Garlsberg Sophie«Jeanette Straßburger aus Bonfeld bei Hefl.«

brenn. Säe war am 30.X.1837 als Tochter des L e m 1 e S t r a 6=

b u r g e r und der Sara Ottenheimer geboren. Bei

ihrer Hocdiseit waren die T^ltern schon gestorben, der Tater am 28.1.

1858 und die Mutter am 29. VIII. 1859. 3eide sind in Waibstadt beer^

digt. Das Schulthei3enamt Bonfeld bemerkte in der den Heiratsbele=

gen beigegebenen Geburtsbescheinigimg, daß die Hamen der Großel=

tem nicht ermittelt werden konnten und fßgt des weiteren bei, ds

sei ein uneheliches 'lind namens Hannchen vorhanden, das am IS. III,

1864 in Bonfeld (geboren wurde.
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Bald nach der ''erehelichung verlegte Jakob Wohlgemuth seinen

Wohnsitz nach Man rheim, ,wo auch die (frei Söhne

Marcus ,26.71.1869,
Lion ,14. V.1871,
Wilhelm ,28. V.1879 geboren mirden.

Jakob besuchte die ^ssen und Jahxmärkte ler Umgebung als amli

bulanter Händler und Marktschreier^ Bei diesem Geschrifte kam aber

nicht so viel heraus, als der Pamilienaufwand, trotz bascheiÄener

Ansprüche erforderte. Ja tob irat später in den Dienst der jüdisohei

Gemeinde Mannheim und toorgte da verschiedene Verrichtungen. Gar»

besonders wurde er im Beatattungswesen» namentlich für die Bena»

chung der Toten,verwendet. Da die üemoinde kefa festes Gehalt für

ihn auswarf, war er auf freiwillige Gaben der Gemeindemitglieder

angewiesen, die mehr oder weni^^er reichlich flößen* Drmeben trieb

er noch einen kleinen vleflUgelhandel. Seine ?rau betätigte sich

als Köchin bei festlichen Gelegenheiten der M^innheimer Juden und

als Totenwächterin. Im ganzen gesehen, war es ein ärmliches Lebex^

das Jakob ^ohlgerauth flihrte. Gleichwolil ließ er es sich angele|fen

sein, die guten -Inlagen uiid !^eigungen seiner Kinder so zu forden^

wie es im Rahmen seiner bescheidenen Yerhciltnisse möglich war.^

Der älteste Sohn tamchte das Mannheimer iv^algymnasium bis «ur 8e)l

kundareife. Er trat nach anfänglicher kaufiaannischer Tätigkeit
,

noch £tt i.ebzeiten seines Vatars, ebenfalls in den Dienst der Jüdik

schan Gemeinde und versah bis zu s inem Tode das Amt des Begräbnis

ordn#r». Der jüngste Sohn Wilhelm erlernte das Bäckerhandwert:*
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D

5, Die Famlll« Gutmann«Kahn,

Die «esohichte dieser Familie spielt sich voxvjleßend afltif dar

rechten Hheinseite ab. In rhilip')Sbur^, der Heimat der Gutmann^

loben schon seit deir; 14. Jcjlirhundert Juden. Schon lari^^, ehe der

Spöyeriöche Pürstbischof Philipp von nötem, der £:loichzei^g auli

Kurfürst von irier wax-, aus dem j'^or^e Udenheim die ^estung Phl«

lippaburg (gemacht hatte, gab es dort Juden, ^^ihrond des 3o=j?^»

rl^en Krieges, ir_ dosten Verlauf die -'estung bii3-d in ka^ serlichei^

bald in französischen Händen wanji spielte der Jude Veiß ( Vohus;) a»

Philipx'Shur^- ei .e bedeutende ilolle(vergl»Ho3enthal:HGtor tgeschicü

der badischen Juden 3.89) ^Im 18, Jahrhundort kam es wegen d 'r

Aufnahme von Juden in Phili psburg zwischen ciem Bischof und dem

Gouverneur der Pestimg zu liäufigen .ißhelligkeiten. Schließlich

wurde eine f^inig^mg in .er "eise erzielt, daoB dem G^ouvomeur da

Recht zugestanden wurde, einer bestinratcn Anz^ihl von Juden als

sogenannten Garnisonsjudon, das Gchiitzrecht zu erteilen, so daß

es in Philippsburg bischöfliche und i.arnisonsJuden gab. Kaoh dem

Verzeichnis der bischöflich-speyerischen Judenschaft von 1785 wii

wohnte in Philip )8butg damals nur noch eineJudenfamilie , näaXich

die dos Garniscns Juden Smxamxx^tBxxx Gerson Ooßel
Co3elr=Kusel=Jekutiel). Wahrscheinlich \7ar Gersons Vater Kuselaach

schon in Philippsburg ansäßig. Gerson war um 18oo schon gestört^

und sein Sohn ITarthan Gerson trat an seiner Stelle *

Schutzrocht an. Damals heiratete er M a d e 1, die Tochter des

Josef Aaron aus Richen(bei "^ppingen) . In lathans Dienst

stand ein Junger Mann namens THlmann (KuseJ.)Lazarus, als dessen

.
/
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Geburtsort einmal Nehweiler(i.'SlBaß),ein ander B!al Steinweiler

(b* Landau) angegeben ist. Diese r h«L ratet Bräunle, die 3ohwe8i%r

von iiathans ^ersoTiS Cre mahlin und erwarb sich ebenfalls das Schut»

recht in Philippsburg. Eine Abschrift des fUr ihn ausgestellten

Stotzbriefes befindet sich bei den Akten, des CrlA. Mit der Crosaat«

bevölkerung hatten die beideb Philipp sburf^er Juden im letzten Jah»

zehnte des 18. Jahrhunderts durch die m^rfaohen Beschießungen

der ''^estong m^^iriche schwere 3tun(Äe durchzuh^ilten. Beim Bombarde»

ment von 1799 wurden ihre Häuser in Brand ^eschoßen, wobei auiC^ ,

wie das Bezirksamt 18o9 berichtete, die ^eburtssche ine vernichtet

wurden. In dem gleichen Be»iöhte bestätigt aber auch das Amt bei«

den 3*Wden, daß sie sich durch ehronhaften Viehhandel ernähren und

beabsichtigen, ihre Kinder ein bürgerliches Oeworbe ergireifen zu 1«

lassen. J^athan schAOke seine beiden ältesten Kinder bereits in die

städtische Volks3Cl:iuZt.e, wo sie Portschritte machen.

Im gleichen Jahre (18o9) nahm 'Nathan Gerson den Familiennaaen

Gutmann und UlMann Lazarus den Fr^miliennamen Lö^ an» Wahr«

scheinlicj bestimmte sie dabei die .=:rwägiing,daO die neugewählten

Kamen mit den Konson^^nten ihres Vatersnamens begannen. Die Tradi«

tion hat aber diesen Vorgang in anderer eise gedeutet, undin

Philippaburg, wo heute noch rast nur nacQkommpn dr?s TJathan Gerson

und üllmann Lazarus leben, erzählt man sich über die """(Anengebung

folgendes: Als die beiden Philippsburger Juden vor den ^jBtipantt ge»

laden wurden, um sich erbliche ?amiliennomen zu wählen,habe ihnen

der -Beamte mehrere Namen zur Auswahl vorgeschlagen. Nathan war mit

allem zufrieden, wtihrend sein i^chwager TD-lmann wühlerisch war und

ihm keiner der in ^'orschlag gebrachten 'amen zusagte. Schließlich

habe der tarnte, durch Ulimanns Verhalten in cm f^-eraten, zu

Gerson gesagt: '*r?eil du ein guter Hann bist, sollst du Cutmann heiii
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ßon xiiid dein öchwayer, der TWyen jeder iZLeinigkeit wild wird,be=

<

komm> ,1 en Pardli onnatrien Lob. **

I'jathan Gutmanns v^ebur^sjahr \vj.rd in rkimden auo don Jahron 9
18o9 und 1811 verschieden angeceben. iluch der orgten Angabe würe er

1759 un«i naciJi der r.wei-uen 17 !>^'' geboren, Let^ztereü i^rtum atinmt nit

dem in der oterbebeurkuridun^ an^-eoebenei: -cbeuscdter überein. ijei.

Kinder hießen:
C-eraon geboren 28.IV.18oo
Jeanette " 29 . XIIlBol

Josef • l^.III.18o2
Kc-aufmann "

'-So • IV . 18o4
iieliiTHiaiin " i3.VIII.l808
>?radcl « 21. 1.1811.
Marx » 19. X.1816.

liathan öutJtann starb am I.V. 1838 und seine Gemahlin Madel m

am 17. XII. 1847 im Aöter von 72 fahren. Uie Familie, der sie entst«

te war sohon lange in Kichen ansÄßig. der Ahnherr Josef JSohn

des H i r s c h , war 1712 von Gemmingen nach Riehen geko'-raen und

hatte dort das I>ch4t«recht erhalte», m dem Hilsbachor Aratsreohnu»

gen ist er bis 1742 als Schutzgeldzahler genannt und vom foft£:enden

Jahre an soine itwe. 'r'r scheint also 17 < 2 gestorben zu sein. Hein

Sohn Aaron' Josef zahlte schon 1728 ochutzgeld, noch ehe

iv»m das öcäiutzbUr^errecht erteilt war. iJieses erhiekt er ara 12.TII.

1732. Er starb 1766. aein Sohn JosefAaron erhielt cja 23.

IX. 1770 das Sclntzbürgerrecht in Wichen. T5r ist aber schon um 1793

gestorben, denn seine itwe, deren Name nicht genannt ist, veiheira»

tete sich 1797 mit Isak Assur, der 18o9 den l^aniliennamen Freuden-

thaftir annahm.

Kathan Crutmannsältegter Sohn G e r s o h, der in hilippsburg

wohnte, heiratete am 12. XI. 183? fiebekka Marx aus Unters

grombach. Ihre Vorfahren lebten abwechselnd in Unterfmd Obergrom«

baoh. Der Stammvater LeserMotdoh e( Mo rdohea:?4arxJLeser«

Lazarus) soll in Obergrombach ansäßig gewesen sein. Im Jahre 1735
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treffen wir ihn Jedoch, in Untergrombach. Als um jene ?:oit di« füt

fürs tbischöflich=3peye Tische ^^gierung "rhebungeb darüber anstell

te, welche .Schutz Juden oii/iei'-rlaubnia der Bischofs verheuratete

Kinder bai sich v«?ohnen haben, wurden ctus i^ntergrombach drei solcJ»

Fälle jemeldet, danmcer"Mortochaun des Lesser 3ohn**. Dieser Sohn

ordche Marx) löser verl^^gte jedoch spüuer seinen ^'Ohnsitz nach

Ober^rorabaoh. 'Ue Mcinnheiaer ri,?. berichten unter, 11. Vi. 1751,

daij Marx Lösor von Ober^und Hayura von t^ntorgrombach ge*?en Heinrlli

Gillardo aus -rettön vte^j^on öinor Jordenuig von 5oo fl ..Arrest auf

dessen hiosi^^e rlrbscjhuft ö^^'^^ra^ hu ,teii. Marx Lögera
Sohn Josef lebte in Untergrombach. *r mihn 18o9 den Familie»

n<ime3i Marx nn. ^eine uer.iuhlin h:.er3 V ö gel e.'lljer ihre Vorfah«

ren si>:fl keire -jigaben vorhanden. Von Josefiairx* Bohnen: Kauf«

Mann, ^'rsch luid -^a^.aniG sind die beiden let?:teren auf der j^mBn^

tafelt verzeichnet. Die aefrau dos Kirsch oder H e zr 2; M

Marx, die in ihrer rodesbeurkundung als Hanritte
Trenbach bezeichne ü wird, hieß, wie jr'rau fraeda Fried ga«

borene Marx in j aiidau rni^teilt, in ...klichkeit H i n d e KHind«

che) und war aus Trirnbach bei ^veißenbur^* i. .'\ Ire *-Denorabremant g^t

n6xBl des juifs qui sont tol6res en 1 * Provence d»-asace'^ on !?•

1784 ist in ' rirobach nur eine ^iiiuiel orwc^imt und zwar die lOcOter

des Simon Borich und sc^i^or Iiofrau V g a 1.

Josef Marx* jüngster .iohn Jj a 2 a r u s heiratate am 17. VII

181' Jette '^illstätter aus Oraben, die Tochter das

Jakob "illstüttar und der 3ara Mordoehai. Dar

Stajnmvater der "illsLälter hieß Low. rr war um ln8o in Großosthe*

bei Aschaffenburg geboren und sxedelte später nach "illstatt liel

Fahl in dar C-rafschaft Kana»Lichtenberg über, lach ''rtindung der

Ctadt Karlf5ruhe,L7l5/ verlegte er seinen "ohnsitz in diese ::tadta
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Heylbronn.tmd wohn'o schon seit/ neun tiiihren in der jirn^en »Stadt,

rieine -^rou, deren mm rücht genannt ist, war auo Gro^zimiaern, im

Damstädtischen. J.öv/ hatte in arlsruhe ojne vorschrirtoraä^liges

Haue von % vChiiii :^reite r^^baut v.nd botrieb '3inen i-ederh^indel.

2.tp. Jalire 17' 3?*^) warie er ::i m Assistenten des ^ arlsruhe r Judenschul^

heißen ^^^^-^^^(vergl. zehnter; Ce seh. d.Juon in der fcariq^raf sohafft

Baden=Durlach ZCxOH.II.P.XII 3. 660) und im Vor^ieichnis dOG larlra«

her Judensjchaft von 174o, v7o er L ö w v: illstätter go«

nannt Jot, }i.ei.:t es von ilim, er "handelt rait j.d.ler, wobea or reich

die meisten Johuirimach r abe •, v/olche seine ''unden waren, ;.u armen

Leuten /^eworden'^(2ehnter:aaO,:i.F..XWS.4-4. )«Von dem ^jlcichen Autor

erfahren ^»dLr iivoh von L'5wg "irVsam'ceit als *'irvorsoeher der Karli^

rolier Juden schart. Dieses ?)hrenant führte, da er wohl rochtha=

berischer und eigenwillig,er 'M-nr-^r war zu viairache:: ^enTürfnissen

zsnschen ihm und iler emeind? so?d.e dera Tiabbinor laid eiidei;en 174^

mit seiner ..intsentsetzun^, dießvora .'u^^rlsnüior Oberc-.mt ausgeB'jXO«

chen wurde. Low maj uch um ien^ 2 ±t ^^--^storbf^ . sein.

Von seine beiden .3?5hnen lüjhraim und -^.ias ko! irat tristerer hä

hier in ''etracht. r ist am 3-V.175^^' in ^arlriiiihe ^.-estorben und

wurde auf dem l-h-iedhofe an r-llppurertore, der 1B9B durcli ntschliei

ßung des ataatsministeniiums ai.s Ver>rehrsriickß ichten enliemt vmm

den moiHe bestattet, i: p h r a i m 'illstauter~s (rrabstoii; ist nii

noch erhalten^, i-ie Umschrift lautet in deutocher 'Übersetzung;

Hier ruht der rochrschaffene ^ann, dev Go 'tes Crobote erfüllte und

in Redlichkeit wandelte, der vomehrae "^hrairaj^olm des Juda Low.

Et starb und wurde beerdi{.rt a, :';,I3ar 5ri6(?;.V.17r6) . 'uf der

Rückseite des GrabsteBns ist verteerk t:'^hraiiD -illstatt.

I
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Kin 3ohn ^:phraini8 naruens J a Ic o b , er 1744 geboren war,

erwarb sich in der zweiten iiälfte des 1". liahrhunderte das Cchut^

büroOrr.-icht ±n 'Iraben, ^Oort ist er am 16. VI. 1814 t^ostorben. Seine

::.hofrau J c; r a, die bald ala ^-eborene PJttlinger, ba].d als geborst

ne Aordochai DozeiclirKö© wird, dürfte die .cochter eines M o r d o»

o h a i E 1; t 1 i n g e r,wi^ia*acht?inlich einer von den vieleii

arlsru^ier Juden, die d.ie3en -lerkimitsmiraen i^r^en, gew^s^n sein

Sie starb an I2.Xi.i32c in Graben.

JOio . amilie *.i." l3ta^^er .gehört '^\i den bekanntesten und be«

deutendSvOn Judoi . 1\jrail :-on Badena. -ais ihr gingen tUchtige »idnl»

män.sr nervo r sovrie zvio± ..ab reiner, die -jrüder /lias ui\ Benjamin

'ilistättsr, die im vori^-en JcJfirhuri-iert iii Karlönktee soi;en8reich

(letzterer auch als Oberrat) v/irkten, :e2rvor. Auch noch andere

Männer der is3enscha:-"t, unter anaerm der berülimte Chemiker xmd

-obelpreist rä'jer Xüchara - illsta ter in München sind .' bkömmlinge.

.-.uch im ;L3U"t scher; v.iri.achartileben, naiaentlich in der Zigarretta

indiistrie, i.iime;; Glieder dieüer ?arailio eine führende Holle ein.

.Der i'hili-ppcbur^jer rgroiivater der - robanden, J a k» b

G u t ra a n n ,heiratete am 2o.V.18o9 in r.nichsal BliseEl«
k a h n ai s Jöhlingen. Ihre iviutter i3 p r i n r, i. Sophie ) war die

Toehter les Lazarus ."!arx aus Jntergi-ombach, ctee.^n Vorfahren sehn

aufger.ahit v/i.rdeu. Ihr Vater Leopold, der im .iBJ. Jc5hlingen

eiliem vorfQ bei Durlach, das vor IBo;-^ y.\xr ; f iünde des speyerer D«i

Lomkapi'jels £:ehörte, bc-heimatex ist. J^-er ütuiamvater F ei ß

C h a n lebte von etwa 17oo bis 17 /o . ein Sohn K 1 i Kahn
starb ar. 5,1.182^. Dessen ""emahlin H e v a( Eva) war die iochter dm

Cum p(Cuiiipel)L e v i in Mtinnhein. :31e8e ?cmilie starmte aus

Frie'berg in Obe(?hessen. Am 1. VI. 171'' erhielt Jochiskiahu ß^^«

narnt Feioelrriariii ouer ? e i b o 1 ,..ohn des M o r do c h a i
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L e V 1 aus ?riedberg da3 Maritihalaer oohu- bargerrecht. :^ 8. dos glai:

chen 'onatspräsen-tiorte ihn Sv?i,i -ohmegervr.ter lehm Bonahoim dem

hohen Rate und erir^iierte i^J eichaoiti^; daran, dußihm durch Beschluß

vom 29.X.I7I0 für eiiiGs ooinor ilinder .'aubof reiuiig boijvilligte mirde,

weil er zi<iii *^<iu der kaUiolischon r:irchfH(iin lui'sktplatzojl^o fl. erlagt

hiivte. Diese efroiujiij: noll /tun dexa IjChvNio^eraohnö zu ..eil werden.

Der Stadtrat waj hiermit ei.iversta;idoii. 2;ibele,clie erste uemahlin

des :eibelma:in JPr» d^-er^- st/arb schon uu l.Iaslow t)476' 27 .Xi.l7i5) •

Fei bei I^evi heira^ei.e sia2.n J i r a t,die ochter dea iVI a i e r p «

p e n h e i m e r, Jer vermut ich in ; ader buj'g lob"Cc. oibel levl ,

der nach eige.'ier An^^abe 1/22 im -r^li^er vou 3^ JtJ'ircn stand, als 1688

geboren \/ar, ^-ehört zu den markantesten -ercl^nliciikeiton der I^rinhcd.«

Der Judonachaft in dor ersten iliilfto des i . Jaiirhunderts. In JV.

von 1728 w±d 0: as ositzer von zvh.i, ilaus:-rn mit c ne ;ichatzung8an=

echla^: von G^f fl. an^oflü-irt, lind er 7,alilte damals aus 4- 1,0 fl, die

öOcenooaate Xiahrun^-sschatzun^-rcewoi-boßijouor) , "r £;ehörto doianach zu

den höchatbostouerton ionnheiraor J. den. lT\ir i^ccognition von 15ooo

fi. ,die die ' annhei.rior Judcn.ichai't 1744 xlir die meuoi-ung und Be«

atätigung ihrer Honze.ision beim -«^egiei-un^^-öan-vriot des iCaxiürsten

Karl .heodor zu loister. ha.te, iiahlto ^^'oibel ..-evi in dor ersten Klas

se der Bei-^ragspflichtigen 4üü {ffl^^emoinsi^i ra.lt 'iicheal w'allmaian

und .üOBes Joseph besaß Deibel j^cvi la 9. StadtquaaratCo. !.>. )eine

Ölmühl- , die l/3a aii .Oaniel MUllar Tdr 12Q)0 f' .verkauf t -wurde (K^P.

3o.VII.17?i).3oit 1/27 un^efcüir go örto -oibei Levi uom vorstände i

der 'uannlaeimer tU;don schart an und is- als solchor anch iLi ! B.ver«al

zeichnet. -Cr st;arb widircnd des ;/eßaohrost03 5521 , am 22.IV.176i.

.idnc zweite G onuahlir. Jirat folgto iha um 22. nislew; .26(5. XII. 1765) •

Er\^hhi-en3W rt ist noch, daß .'^eibol :-Gvi der Cha7;'3rtitoI: verliehen o

worden vrar, das n cht, bJ ch als .^-^abbi anroden su Ico^-en. TUese 'linuj
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mirde in der Hegrl nur solchen Männer^, euteil, die sich durch

jüdische Telehrstimkeit oder durch besondere Verdienste um ihre

Glaubensgemexeohuft w^us^ezeichnet hatten.

Feibel -evis ^>ohn G u n p heiratete im Juli 175o und erhJtt

hi It c^ 4.1.1752 das .»chutzbUrgerrecht. 3er Maroe seine hefrai«

war nöcht zu ermi .telu. GuBipel Levi erreichte ein hohes -^Iter.

':^r starb am 2'..Iii8an t5^^1(6.IV.181o). Das MB. rtUomt von ihm, daß a:

auch in aer ^eit, da seine Aii^t^n triibo mirden, regolmMßig noch cli

den CotoesdienJit besuchte. Bei seinem hinscheiden nar ar dao äl«

teste .Mitglied der -oerdi^ingsbrüderschaft, sor^ohl an Lebena3öh=

ren als auch hinsichtlich der Zeit seiner :.U£:©hörißJteit.

UiM i%l. der Jöhlinger Juden von 18o9 Cibt als Kinder des Kit:

kahn '^'eiß Chan und seitior Gemahlin Heye HeYe)an:

?ei3 Klikan
rti sl e ( re 3c or. z )

Hündle
l3ai.»k

23 Jtihre alt
27

'

2o ""

15 '

»

ti

Pe i B , der -^'rstgeborene, hoiratei.o um 181o S a r a E «

desheircer aus ichtershejrn, die ••.odtjter des low F m a

n u e 1 'Cdesheimer, d-^r am l.IV. 1B12 :*n •'ichelfeld starb und der

i^ e b e i: k a Kirsch, die in Bödl^tiGJi'i bei ^!uchen als Tochtar

de» Hirsch low (.t^eboren uml '2o) ,:;oboron war. Da über die J»

den in t:lichtersheim nur spärliche Quellen vorhando:. sin^t, ist nicit

bekannt, ob di-" Vorfahi-on des Low •mv^uiuol schon in dief.:erri Orte ge=

lebt haben.

LeopöldKahn ,'lor ';oIin d-^'j^ Feif: '1!.ki4ii uiid der 3ara

"Pdefiiheimer, ist schor- vonir^l- gebore-}«, 'lenn seine C-eburt ist im SH

J5hlin;^en,da8 mit di enem Jahre be£;inno, r.:icht ein,^etra£;on. t^er

seine j,ebens^oitiä?tni3ne si: d ir ei ni.j-emaßen aus Berichtmi seiner

Kinder, voh dener zwni erst kür::lic?i aus dem Loben echieden, unte»

richtet, Kfroentlich ha- die 'Rochier liso viel7?ach vor: ihrem ^te»
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hauseerzalilt. In einer 'ntgssnun^r in der '*.U.lg,. Zeitung des Judenttaii^

V. 19. Juni I9o8(aba'e(lruckt ire **I»r. Groraeindeblat Mannheim*» 1954 Hr.

lo) tritt 3io warm flir dio landwirtschaftliche BetUtigung dar Jod»

den ein und bemift aich iaboi auf ihi-e 'rlebnisse im "Itemhause.

Ihr Vatarr befa3stt? sich ->riKL!-ich hoben seiner Hrnidoi stütigkeit mit

den: Feldbau, vTobei die Kllnier schon von fMihor Jugend ?in mithalf©n

und 30 Liebe zur -cholle und Freiiie an der ^^atur als iauemdes Vea^»

mf'.chtnis mit :=uf den eberiswog b^^k'-iraen.

Leopold r-.ahns ^'inder, Soren Farailionname im SBJ, J'5hlingen

durchweg «TlVahn lautet, miren:

mise .^boren 3. II. 1^46
Ludwig (Louis) 28. V. 1847
Heinrich 16. V. 1849
Johanna 12. V. 1851
Ferdinand 14. V. 1857 .-rest. 9.1.18^^1
Fanny 15- H. 1859.

Leopold vahn starb am 7.II.189J in Jöhlingen, »eine uemahlin am

13«X.19o2 in ^Jruohsal.

Jakob Gutmarin und seine Gemah-lin - Ilse lebten bis etwa

19oo in c'hÄlippsburg. Dann ütersiedeluen sie nach ü^U-oinheim, no

sie ihre letzten Jahre in behaglicher Beschaulichkeit verbringen

durften. Rät äiise Gutmann waren dioae cj^ihre die aegensreichsten

ihres -^ebens. Ihre geistige itegsamlceit und ihr nimrnexmüdermBetöti«

gungsdrang ftinden in ^annhe.^m den richtigen Nährboden. luimentac

lieh war es ihr ausgesprochenes In teresse an jüdischen Dingen,

das sie Toll und ganz erfüllte» Schon zu eii.er ::eit, da die Tiestew

ropäischen Juden den Zionismus als eiue krankhafte - recheinung

jüdischer Oeistesrichtung auffaßten, war sie, obwolril si»-^ von deut«

seger Kultur ganz und gar erfüllt war und mit allön "^'asem an

ihrer badischen Heimat hing, eine be^^eisterte Verehrein :rheodor

iierzls luid seiner ideen. ?ür die infoirre der ogrome aus IXissland

nach Su'annheim geflüchteten Juden sorgte sie wie eine 'utter und

veranlasste duroh Gründung der jüdischen Kinderstube, daß den
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JLindern dieser lauchtlinge eine Betreuung su Teil murde, die ihren

geistigen und leiblichen Wohle entsprach. AI» Elise Gutnann em 2o.

II. 1916 ihren 7o. Geburtstag feierte, wurden ilir viele wohlver»

diente r«hruncen zu leil. moh ihrem Hinscheidend 27 IXi. 19 2 3 rMir=a

dlgte Dr. Otto i:;iiaon im Isr. Creaeindobi&tt^Miinniieim(1924 i<r.l)

diese treffliche i^rau in einem warmen riachrui'e. In üuu haut es:

'^Klise Gutmaiin hatte das Geheimnis ewigen Jun^-soins. Duq kam dahei;

weil ihr Mitempfinden mit allen Unterdrückten und Yerfolgt.en, ge«

speist aus sotialem Verständnis und getrankit aus jüdisciiem Heraen,

in der ^eit unsero;- «^ot imroer '*mo lern*'war, -Vo ein Unglück besondere

sofortige Hilfe erforderte, da sagte ein gesunder Binn und raun«

te eine jUöische otirajne des Blutes ''lise Gutmaiin das ganze Bin=«

setzevj iarer -c'ersönjkichkeit zu. '*Und zuiii oohlusse heiJt es: ''Kur

auf d3m Boden einer echt jüdischen Seele, und einer alles Ter«

stehenden gütigen .Butter jüdischer Art kojinte dieses segensreis

che Lebenswerk sich erfüllen, er das fflüok hatte, mit lise

Gutmann zusammen arbeiten zu dürfen, wer einen Bück in das

grund^ltige i^utterherz dieser unvergleichlichen 7rau werfen durf=

le, wird sie nie vergessen, ihr Andenken b-loibt (gesegnet."

Jakob Gutmann war schon am lG^XII.i914 gestorben. Aus sei«

her ':he waren drei .. echter hervort;egcAngen:

Melanie geboren 2o.III. 1^ o
ßsirphie * 9. I. 1^?2
Henriette

Zur Beachtung: Die der «Beschreibung beigegebene Sippentafel

des ^prsor' Gutmann in Philippsburft 'wrde nach /ijfzeichnunt'^en des

Lehre 8 M. lieuburger Iti Philin-sbvrrr auff^e stellt. Sie ist in man«

eher Hinsicht ixnvoll ständig urxd ber^arf der ^rg:^.nzung. Dafsnelbe

ist auch bezüglich der Sippentafel des Fei:3 Chan in Jöhlingen der

fall
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Die ""eschreibung der Ahnentafel ist nun bis zu den Größel«

labern d9i Probandt^n geL^Tigp:., deren Lebe^iswe^,- manches ^Ir^enartige
eine/

zei^'-, das eiu^^ehende .^childeruns: verdient;

iJie Croüeltern ^ othachild hatten am l.VIII,1895 feeheiratetdn

Mannheim; .He niitinn .lOTihschild war bei der ^xma L.H. Kauffmann als

Heisonder tatig. üeine (^attin Kegina hatte eine DanenSchneiderei

ins -eben gerufen, die eich (^ten r.uspnichs erfreute, /us der Tüle

waren drei .iohne he r\rorgegangen:
Ernst {^ebore/i 5. I. IP.QB f>'e3torben 27,II.19oo i.Kahhn
raul "

5. I. 19ol
Fritz * 7. VI. 19o2 " ^.X. 1927 i.Bf*de»

Weiler.
Hermarin Hothscliild vmd s^ine ^n^vi boendetr»n f rllh^jeltir; ihr lebenj

ereterer an 7. III. 1915, " etztere am 1^;.XI.1913. in -aniiheiia. Die

damals noch unraundx;^en K:inder wurden von der Oroßmulter betreut,

und ihr Onkel Jakob Kahn versah an ihneji Vaterstelle.

In nicht so glaichmäßirer Bahn verlief der lebensgang der

G-roJeltem Wohlgemuth. lie ^':indheitserlebni3 3e i . ^Itornhause, der

schwere Karapf, den 'v ater iind '-'utter zu bestehen hatten, um ihr

i^eben unddas der 'Linder zu f Isten, hinterließe^ bei t i o n

Wohlgemuth ei»:en so tiefon '.ind nac>ihulti(;G:'. o.nd.aiGk,

daß er «oino ganze Sukunf o bestiiorjite, '-'r .lernte die j.icht=,n<)ch

mehr aber dio üoha /t enteil;on des unteren Jüdischen (Gemeinde boajB»

ten der guten alten leiten keniien. Can?: besonders niederdrückend

wirkte auf ihn di^ Art, wie Dienste seiio:: 'Itern ab^;eß'olien vairden

Schon in f^rtihester Jugend stiePJ^ihn dir»r>e "ntlohmmgmwirse ab,

die ar Stelle dos gerechten Lohns die scgenr.nn^:.e "''ohltatiglreit

( Zedokoh) 8et«te und deren Empfänge* gleloj|isam cTem hu'e: Tillen und

den Launen des Drehers ausliefert. Ho nahm er sich schon in früher

Jugend vor, sich sobald als mr^glich wf eiger.e ?üsf" zu stellen,

lieber eine bescheidene, auf berechtig' en Aneprüchen bex^Lliende

Sxistonz zu gründen, a^ 3 vom Wohlwollen der lUtmenschen abzuiiän»

gen und möglichst 7edokohgeber aber nie Kmpfänger zu sein.
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•"ach Beendigung der Volkschulpflicht trat Lioa Wohlgeouth

hei der ?irma iihoniieiner iind /.IkciH in ^uannheim in die >aufmännia

sehe Lehre. Hierauf war er elni^ Jahre Detailreiaen.ler bei einem

Herrn Haberor in -ttenhoiraC Baden) .Von 1891 bis 93 ^nügte er

seiner Militärpflicht beim 3. Bad.. Inf.Heg.in Hastatt. Tr war ger«

ne Soldat und pflo^:xte soiae militärischen TsrinMorun/;o*n später im

''liier Verein' dem er Dia zur rieichschaltiing im Jahre 193'^ an«

{gehörte.

..ac>i der •itla.obunt» vom ^-i^eresdieiuSue i;o^;arin j.ion rohl^erauth

mit einem Herrn /^eßler in iwannheim oinon ''Ihfiriclol in der "eise,

dass or s ine ax'e mi'. uele eines Handkarrens von Harig r.u Pause

schob urid dou -uuiuen je nach ^edarr ab,::;ab. Der iiandkarren konnte

bald durch ..'Ui^im luid Pferd t; .setzt werden, und aini£:e Jahre spä»

tör v/a^ ru.xn scjio i .,o VvOit, aasi:. üa;; aauaier^eüchäft aufgegeben

werden ko..nte. Lion .üal<.3C:;iaüth oClicferte nun andere Zleinhändss

1er mit oi^

U;d ^e-'ue r.oit\,18.6jlürnlc er ßoino ßx^ätere .'rau kennen. Diese

hatte uiit ihrar .'>chw;8'.o* Sophie , :.achdeii} sie \ei Ileischraann in

Kaiserslautern die PutLiuachcrei erlernt hat*-eri, in !«Iannhoim unter

der .-'irma 'Geschv/i^ter liutiikinn" m Cr, .19a ein Jutzc^^a^-häft eröff»

net, dad ijanz be sonder u f u' den -^e^^^vf .'.er arbeitenden Bevöllce«

runj in Svadt und J.and z\:..c;e schnitten v-air. ac der Verheiratung

(11. VIII. 1897/ tr§it Lj.on .Vohl^.enuth m das .eschüft soirier >'rau

ein, dei:aen alleini^^er Inhaber e.: uac}; einige?:'. Jah-i*?n -"Airde. Den

ölhandol behiel i; er aafan^dich noch bei. ,
jab ilin aber mit der ZoJb

auf. Donn das Pat.^o schaff, dehnte sich, d.uilc der T'i htiß'keit der

Inhaber und Jer tsilnatijen Larje unv.'cit des "arktplat^ses, von

oaison /*\x oai aoii inuaer njelir ans \ind die '^rb^i terin^ien \vid ..*jige=s

atelj oon vermehrten ebenao, wie sich die ylXXXX 7or!::iaf3= und Arbi

beitsräumo vergrö.OÄrteyi, >..rch '^rworbung der benii cr.br.rten Häuser

^
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(Go.l u.2o;f iStüaiÄ duxcii uffi=iind i.«uba\i ,en au3 deta urspr^.lnt'lichea

Laden ©in 4;ro^;äü^e;o8 ue«ohuftenaua.

im i.aufe dor Janro errichtete die .'i irjki Ceschwister Outmann

Zwcigö'OSchafte in Karlsrulie, Pforzheim, Konttanz, Stra:bur^,

Saarbrücken, .'r<in]cfurt ^A.rvi, ^Kssen, 'i eisenkirchen, "Herlin, otutt^

gr.rt, i/ad^'siöahui'en U;id ileilbronn. i.>ie iiederlaesr.mg in r>r.raßburg

muiyce 1^18 ibfol^^e des YerScAÜler ..^^riedens aufgegeben werden. DJb

Ev70ioe>08ciiuf tiC in i^cnstunz ind ^aarurlicken /'fingen in (Xer InflalA

t^onS/:eit c3in in.d dre in ^ for heim, ^elsenkl rohen, ^erlin und

Heilbronn ii, den oühren 1933 und 34, sodaß zur . elt nocl) 'iederii

laasuiioon böö^exiön in -arlörnho, i» rankfurta.f^. ,^-BS^n, Stuttgart

und Luawi^^öharer.. K>chon vor aom rvriec^e war die Firma Geschwiater

UutnuiiXi .^aa ^lOij'^Q diiU\,QQu& ,,in::eUiundelsunxc rnehmen in TA^men«

hüuen. ojie urc^nanaeiöaboüilun^ wurde rm iiahre 192- von der ehßn

falls von -aon Wohlj^ömuth ^e^'i^ünaeten ßSamt und Seide (T.m,b,H..f

LibernoioiLGn und diese entv/j.ckalva sich in kiir/.er *-^eit zum größtjen

deutachon Großhandluri<;.sunternei:mien €lir Herstellung von Jarnen«

hiiton. Besonder.;, zu. erwaiiiien ist, dass bei (rnlndung von ^^w^lgrs

i,eschar ^^cn liouor .-t«.n en(>;eroii oder weiteren -^'amilie reit deren

leituii^; bo traut vA^Xv^on, uia dJieaen hierdurch eine -"xietens: su ve3^

S'v^n<ixX A o ij> •

•Sei der violsoiti^jcn laid a-jjge'lohnten (reschuftetatirrkeit faa

fai.d I,ion i'.ohlo«^niuüh ii.juer n.-ch i.eit, seinen bürgerlichen Gemein

sinn zu. betUtit^n-;. 1897 tr^^t er al-tiv in die "Freiwillige '^'eoertr

wehr "ein. ' r wurde Obmann, sputer Aajuvi:*nt lUid bei sej-nem Ausseht!

den aus dciu aktiven JUensLo hrenadjudant. Diesen .\ßng nahm er bJI

1933 ein. -ei iriOosbeginn 1'314- r;;eidete er sich soxort 2um frei«

willigen --'ev/acliunt.sdi^.^nst, v/urde abe.- schon im ..epteiaber als

gedienter ttein ;:ui:: l^n^SouriD oin^'ezo^en. >r besorgi/e zunächst
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sat.zuiiesi3arzaöi3 x.i -.uiniaü on, v/o or Mt; zun nde dee Ktlf^c^es blieb.

:'i- wurde zum •Jerre^t(3n,Uri{:ürorr.lL':ier vsA boi der .ntlossian^; zum

Y±zo£oldvje'iJcl böxöriert und mit Ion '.K^gowi^^ mit der Bad,

RecGü Antoil ninmt; J..ior: ^"ohT/rcnuth c-:-. a'^ler» JUdincheii Aii=*

rtil^jonlieii.^ n, besonders an J-ebon d^r ;;üdi aceh ''emeinde in Mannhc^

heiiu, 'üiX'. ihr. ivr.ch jodcß :trc?ben nrch ^h"^enfimtßrn fem liegt,

so i.st or doch du, wo rnöx seirer bf>drrf , nit Kot unÄ Tat ssur St4

Stelle, -esonders lobhurte 3 J.r.terf?????e '^i^^.mr^t er dem Bestattun^jt^«

wcaen, wosha^ L^ ihn dio J^'.dis^I}^e Ceme.^.^^.do in die Friedhofskom=

roigaion \Yäh?,to. ""rlobnisse der Jv.£:en3zeit v.vA die '-'ririnerung an

die eigöiieii .:itern bjctinnton ihn I9I?, dO'* Jl^disce hen Gemeinde

droi n^ruago^jonplätzo zu och--»nkf?n, derers Mlerertr.'irr arr. JahKeits«

taa^ des Vutors vjkI dor *Tutter jr» zur Kr^lfte ar. den ältesten Lei«

clienwäciiter und die i^ltoato ' IchV-orin zv verteilen ist. "ei der

0-eburt seine ersten "-.nhoIkinde nO.9 P^") Übe :<t;j. es er dieser **Sophl#

und JalvDb '"ohl,;enuth?Jtiftiin£:'*weitere looo Bl, deren Zinsertrag

dem zv;eitält,cston •'aoh-^orpaar in .rleioher "eise zu^te kommen sdb

r,ollGn.

AVach 3on8i. ist Lion ^ohl{ferT;th ir^jner bereit, da, wo wj rklioli

Tot vorlio^'t, helfend eirziitre'^nn. '^e^.n außrerjr^.prtes CJerechtiga»

>:eit=and ^^hrempfinden ver nlrrjnten -^hn schon oft, sich mit sei«

ner gcinzen Leid nschr.ft für goolhe dene'^ Unrecht widerfuhr, eina

2.U3etzon und ihre --ache n:* cht rxr bis !^ur ^'iedernutmachun«^ des

erlitvenon Gchaden.:., örndom darüber hi nous bin zur ^iedeilxer«=

stellujig der verletzten 'hre durohzu fiihren«

Ii) seiner Gattin f(ird !" ion ohlge:auth eine ,t''- eiChatrebende

Genossin, roch ho'^te, in einen Alter, in -iem vi-^le andere "^rauen

schon der wohlverdienten iihe pflegen, ist sie \inermlldlich tätig
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und die Seele ^es von ihr jegrUndeten ifts. In ihr wirken

rCräfto aus ^lo.a ltornhciU3*"i, riair.entiich aas frauliche ^rai) finden all

u:iri der r.char?0ns<lrari£i* der '•lattor.

Obwohl Vate i; ^nd 'uttör durch ihre ^oschäfosuätig'^eit stark

in Aiiß-^n.ich ijeriorauen warerx, bildf.jto ihre Häuslichkeit, die, jedem

Parvonutian aoh-ld '/?ar, ein Jniogelbild ihres einfachen ijebenastili

und i}iref3 otiebene nacli wahrer 'ultur. .^c^ch den Anstrengungen des

Ta/jes i>rj e^^te maii ecile,an8pruchBlode C-eaeIli£*keix oder suchte eich

bei oinera i.uon %^che zw. eutepi^n.en.

Ii: einer ücjlclie-. Uni^ehvuig bediirite es, uro die beiden K-inder

Klara., £;eboren l.;,YllI.lB9ö)und Martin'; geboren /.X.1893)auf den

redhtoi} «'-e^, zu fahren, kainer ^-ekünstel .en Krziehun^^ßme.hoÄen.

i^^riH'u^eiti^ verlaUi^^e raan von ihnen igenverantvTortliohkeit, und so

wurde ihre oelbtit8;.andi£.keit geiöruert. JiO uatlirliche, aufrech«

le Art der :.i^i)rn, ihre ocnaricnsireudo, Go?;.siugä:e: t and ihr Vtx&rs.^

nach allem Gu;.o*ji una -chönen waren r.ei spiele denen die rcinder nur

nachzuloben brauchten« ^>ie |:oanton rait Ludwig l'hlana bekeimen:

**Zu stehen in froiT:.i.er liern i fle^^e

v;elcA schöner ..^g^w für ei^ IXindt

Hirn sind ^.eb^hnt dio rechten "ege,

die vielen schwer zu finden sind! '^

i

\

über die Fitem dor i-robanden stehen dem -tiearbeiter im '.Tesent«

liehen nur die auf der idinentafel verzeAneten Daten zur Yeffügung.

Beide, sc-v/ohl Vater als auch Butter, sind in der •.af^, für ihre

Kinder ihren 'Verdegang und die (Erfinde, die sie veranlaßten, ihre Z»

kunft außerhalb ^Deutschlands aufzubauen, fernzuhalten. Sie werden li

auch aus dem ^eben ihrer -luem und der vor nouh n:'.cht allzu langer

-eit dahingegangenen -^hnen aus Niederschriften, durch rjelQtbeobach=
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en
tur,T \:nä n?5rensa':ön tnanohe intime innelheit kenn, die nur in

für/
enr;BtGi: ''V^niilienkrcia z m Ausclr^ o:: kam wtA die tlio .14^ '".^chwelt

zur » ervoll ßtandioUi-.t"; ^'f^s fildes •^eifu,;9n möj^en. Denn den -earbel«

ner r;ar os nur raö/uich, den ätLieren KcJimoii, das was Star.desbUchor a

urd sonstige trcd'vene . antliehe ::'iederschrif vcn berichten, anzu»

deuten. Zur Vervollständigung des fildes mu:j die peraönl oho not*

durch die rTiichetstehenden selbst beig^^fügt werden, denon die geistl*

ge ßeschnffonheit, efUhlsveranla;j:unf: und dos streben der Vorfahren

erschloßener ist als dem Femstehenden.

A uf jeder. Fall aeirt die /.hrentafel KriS.Hte auf, die icontinu;»

iorlich in der 'ä*:^ilie wirkten. Vor al3era ist eo ein %ähcr Lebena^

und §rhe.ltun{:s?;rille, cor sie befähigte, ^.rot;. dos eohxvcrc^n 'Tampfes

ums i'psein die ^-nbilvier der Zeit zu U^errlauem. ar.u eeßoll.o sich

noch ein unbeAfrsfsines i^'esthalten arajüdirschen '^rbo, dan ihr.en Kraft

zu m Aufjharren und zur t'berwindung de" äu;:eren "'iflerstanlc verlieh.

enn dÄe ; achkommen der auf der .\bnentafol verp.eichneton Vorfahren

diese Darstellung r obsi- der dazu gehörendem -^eschi'oibun^'? gründe

lieh betrachtet und sich auiie.rden noch j.n die ;^^echichto ihrer Ge»

meineehaft, besonuers in die an re,-^ebenen '^xiellonBChri-^ten versenkt

r aben werden, in denen die i.eber.3umnt>;.nde ihrer Vorfwhron im ahmen

der I^eitveiixältnisse benonders deutlich 'mi ihiien ,sproohen, dürfte m

nioiit erforderlich r>ein, iluien zu s.ife^n, daß ihnen dt;rch ihre

ehrenhafte Abkunft auch ^j erpflichtua^:en auferlegt sinfi. In erster

;.lnie die, die Jahrhunderte a3.te iJraditj.on der .Vamilie 2u wahren

und sie dem folgeusien Oeechlechte un. ersehrt weiter zu geben.
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Dio ^'^rlruemnc an die ''eronoren v^ird dann dan -e£;er:y/iirtigen vA

und ?;UkUÜftl^^en ^-^nsporn zu edDeü. Stroben 3-in. 3ö hleiber. die Alt*

vorderen in den achi•^^:lrer. Iebend:.£; u d dir» iltiror.- ^e^er, dio vor

vielen, viel-n Jr^hr^-n gcilebt und -ewir^rt, ^vird r;och den Si^ätosten

KnJceln vernehrobar sein, v^ic dien ^^^itz P.03 n:;hi:.l(Ben CliorirOin

sinniger veise a-^sJr'ic.'t:

'^Mfinchmca in s ;rens tillor, nitte rni'loht f^^n

h^'-re ich die ulso moinor /taen schweigen:

der Helden und Ilrinilor und ' eisen leL- e].t.

V:id die i^e'^.len meir-os ^Intes tr^jsren
m
mir ihr r>iinen und ihr dunirl.es ugan

SU j.n rneihes her;?.en.s offnes ."elt.
*'

\
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Zur Einfüh J^^„2,g,

Viele Jüdische Familien, die heute den deutschen Boden verlassen,

in dem sie Jahrhundert© wurzelten, suchen sich vor ihrem fegzuge

noch darüber Oewissheit zu verschaffen, wer ihre Vorfahren waren,

seit wann, wo und unter welchen Umständen sie in Deutschland leb«

ten und wie sie dahin gelf^ngten. Das Ergebnis cUeser Haohforschua«

gen wollen sie mit in die neue Heimat nehmen, so die Vergangenheit

vor Vergessenheit schützen und das Gewesene mit der Zulcunft ver*»

knüpfen. Aber auch die, die noch zurückbleiben, wollen vielfach

ihren Ursprung kennenlernen. Hierzu führt sie weniger praktische

iärwägung als der durch die Zeitereignisse wieder mehr zur Geltung

gekommene Familiensinn. Ihm ist auch die Darstellung dieser Fami-

liengeschichte zu vordanken.

Durch die nun nach langwierigen Nachforschungen zum Abachluss ge«

kommene Arbeit dürfte nicht allein dem engeren Familienverbande

ein Dienst erwiesen worden sein, sondern auch der Famlllenfor«

schung überhaupt sowie der Geschichte der deutschen Juden. Da« ZBjm

terial, das zusammengebracht wurde, gewährt nämlich aufschlussrei«

che Einblicke in die Wanderbewegung der Juden, die seit dem für

sie so verhängnisvoll gewesenen * Schwarzen Tod **(lj54ö/49) bis

zum Ende des 30Jährigen Krieges anhielt. Erst gegen Sohluss de«
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18. Jahrhimderts trat oine gewisse Stetigkeit ein, die etwa bis

1050 anhielt. Diese Huhe war aber eine scheinbare; denn unauffällig

und deshalb bis jetzt noch wenig beachtet, vollzog sich geräuschlos

eine ununterbrochene Umsiedelung, die für die Entwicklung des jüdi-

schen Lebens von grosser Bedeutung war. Dieser durch Heiraten ausser

Orts und Lands fortwährend erfolgende ^'Johnsitzwechsel eines nicht

unbeträchtlichen Teils der Judenschaft brachte vielfach frischen Le-

bensgeist dahin, wo es an diesen gebrach, neuen religiösen Betäti-

gungsdrang an Orte, wo Verflachung eingetreten war und zeitgemasse

wirtschaftliche Fonaen In solche Gegenden, in denen noch veraltete

Geschäftsgepflogenheiten herrschten. Die den Juden in der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts bewilligte Freizügigkeit, Gewerbe-

freiheit xind bfirgerliche Gleichberechtigung gab wiederum iijilass zu

einer neuen, diesraal sehr Sterken 'anderbewegiing. Sie hatte das Er-

gebnis, dass von den Vorfahren, r'ie un laoo in Landorten lebten,

heute fast gar keine oder nur noch wenig Hachkorisien dort anzutref-

fen sind. Die meisten begaben sich in nittlere, häufiger noch in

grosse Städte.

Der hier darzustellenden Familiengeschichte wurde das 6'chema der
. .

Ahnentafel zugrunde gelegt. Diese enthalt alle unmittelbaren Vor

fahren, soweit sie noch feststellbar sind, imd bildet gleichsam

das Gerippe des Ganzen. Aus der Erkenntnis heraus, dass das Einzel-

wesen nicht allein das Produkt der Vorfahren ist, deren Familienna-

men es führt, sondern in ihm die Erbmasse aller seiner Ahnen schlum-

mert, darf die Fanillenforschung nicht bloss die Vorfahren im IJaim-

nesstamme berücksichtigen. Sie muss auch alle übrigen ei^aitteln,

soweit es möglich ist. Durch die Aufzählung der Kinder der einzel-
nen
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Vorfahren in dieser Beschreibung erhält die Oarstelltrng eine ß««

wisse Abmndunß und Vollenrlung. Diese Obersichton können Jedoch

keinen iinspruch auf Vollständigkeit erheben, Ihre Ergänzung und

Weiterführung wäre eine Arbeit für sich.

Das Leben der hierdargestellten Menschen spielte sich Tora Westfa«

lischen Frieden an auf einem engbegrenzten öebiote ab. Die yater»

liehen Vorfahren lebten vorwiegend in Karlsruhe, wohin sie kurz

nach Grüntlung dieser Stadt{1715) zunelst aus benachbarten Orten

. mübergesiedelt waren, t^ie ..htien der !>!utter hingegen sassen In Of«

fenbach a.K. und in Ik'annheim. Zwischen ..arlsruhe und Mannheim

wurden durch Heiraten schon frühzeitig verwandtschaftliche Bezie«
«

hungen hergestellt, ebenso zwischen liannheipi und anderen kurpfäl«

zischen Judenfamillen.

Kehrfach konnte festgestellt werden, wann und woher die Vorfahren

in diese sSiedelungsgebiete gekommen waren. ^?ir finden neben eini»

gen 1670 f^us Österreich Vertriebenen und Flüchtlingen aus lolen

auch solche, die aus der näheren und ferneren Umgebung nach bei-

den Städten gezogen waren, um der den Ansiedlern dieser neuerste«

henden Gemeinwesen zugesagten TriTilegien teilhaftig zu werien.

Den lüitteÄpunkt der Niederlassungen bildeten die VerbandsfriedhS«

fe. Als solche koranen hier in Betracht: der bei Obergrombach für

Grotzingen, Oberowisheim für Odenheim, Hei^^heim a.N« für Iiaosbaoh,

Hemsbach für Ladenburg» Alsbach für Eensheim und Tachenheim für

Menkoben. Die Grossgemeinden Karlsruhe und ^lannheim besassen ih«

re eigenen Begräbnisplätze. Der Karlsruher, auf dem sie meisten

der hier in Frage komüienden lersonen bestattet waren, befand sich

\

/
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Ton 1723 bis 1326 da, wo die Kronen* und Stainstrass« in die

Kriegsstrasse elmaünclen. Er musste 1893 aus Gründen des Verkehrs

beseitigt werften. Der In Mannheim 1661 errichtete, lag ursprung-

lich in einem Bollwerlce ^er Festung{hcute T 7) und wurde bis X^

1839 belegt. Diese BegrSbnlsplätze waren nicht nur eine Buhestat«

te (2er Verstorbenen, sondern sie bildeten ein verbindendes Sie«

juent der JudengeriCinden, die ihre Toten hier bestatteten. So wie

die Verblichenen auf dem •» Cruten Ort ^ unterschiedslos friedlich

nebeneinander gebettet wurden, so fühlten sich auch die Lebenden,

das ist bis zu einesi gewissen Grade heute noch zu beobachten, als

Glieder einer grossen Familie. 2s ist darum natürlich, wenn ehe«

liehe Verbindungen unter den Angehöri^jen dieser Friedhöfe häufig

vollzogen wurden. Hinzu kam noch die straffe Organisation der

Icürpfalzi sehen und badischen Judenschaft, die in periodischen

zeitabstanden zu den sogenannten Judenlsndtagen zusaimnentraten,

um gemeinschaftliche Angelegenheiten zu beraten. Hierdurch ent«

stand eine intime Bekanntschaft, die das Connulriun forderte.

Woher die aus der Umgebung nach irarlsruhe, rtannheira und Offen»

bach zugesogenen iTuden stasEaten, kann nur in wenigen -Fällen er«

inittelt werden. Vermutlich sind die aus der romaligen badlsohen

MarkgrafSchaft stammenden aus dem Klsass zugewandert, wahrend

die, die in kurpfälzischen, imrKalnzischen und hessischen Orten

Niederlassung fanden, Auslaufer der uralten r^uttergemeinden Sp«y«

er, l^oms, Hainz und Frankfurt sein sollen, die einen Teil ihres

BeTÖiicerungsüberschusses. der in der engon Ju^engasse keinen

Wohnraum un^ Veine Lebensmogllchkeit finden konnte, an die Ubge«
bung
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abgalten. Den Landesherren war der .^tizug des jüdischen Slenents

für die Hebung des wahrenfl der vielfachen Kriege völlig darnie»

derliegendcn MTirtschaftslebens sehr erwünscht* Zudem bildeten

d:le f^en J'uden auferlegten Ab,<!:aben eine Jfiehrung der fürstlichen Ab»

gaben.

Obwohl sich das leben Jeder Gruppe auf einem kleinen Bezirke ab«

spielte, bedoutete ihr der beschränkte Lebensrauia, den sie ohne

persönliche unc! geldliche Schwierigkeiten nicht überschreiten

konnte, eine weite ^elt, an der sie sich mit allen Lebensfasem

festklaisnierte, auf der ihr wohl Unbilden und Bedrängnisse aller

Art begegneten, wo sie aber auch Tilge innigen Olüokes und reiner

Seelenfreude fand.

Die auffallende Bodenständigkeit, die Generationen auf der glel«

eben Scholle festhielt, ist im Judenrecht dsr Vergangenheit be»

gründet. Bis zur i.-itte des vorigen Jahrhunderts, in Baden bis

lö62, konnte der Jude den einiaal mit grossen Opfern erworbenen

Hiederlassungsort nur schwer mit einem anderen vertauschen. Er

war darum eifrigst bemüht, sein Schutzrecht mindestens auf eine«

seiner Kinder zu innre;zkKX vererben, und wenn es seine Vermögens»

läge gestattete, auch den übrigen die gleiche Vergünstigung zu

verschaffen. Daher koimt es, dass sich die meisten Vorfahren Ib

gleichen Orte, vielfach im gleichen Hause, aufhielten, in dem d#r

Stammvater einstmals das Schutz- und Niederlassungsrecht erworben

hatte. Auch nach Bewilligung der Gleichberechtigung, Freizügig«

keit und Geworbefreiheit behauptete sich anfänglich noch dieses

Verwachsensein mit der angestammten Ileinat. Krst mit dem Aufblü«
hen
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von Handel und Industrie und den hierdurch geänderten Lehensmog»

llchlceiten erwachte wicvk der Trieb nach der Stadt und in die Fer-

ne. Darum sind auch die Gräber mehrerer ^reneratlonen atif densel«

ben Friedhöfen zu finden.

Ober die Lebensrerhaltnlsse der Vorfahren liegen vielfache Auf«

Zeichnungen vor, aus denen ersichtlich ist, dass sich die meisten

eines massigen 'Wohlstandes erfreuten. Einzelne galten in ihrer

Zelt als sehr reiche Leute. Auch die in Dörfern Sesshaften gehör-

ten zum ländlichen Patriziat, das sich durch eine gehobene Le«

benshaltung, aber auch durch das Bewusstsein auszeichnete, für

die meist minderbemittelten und armen Glaubensgenossen der Ge«

melnde und dos Bezirks verantuTortlich eintreten zu müssen. Idei«

stens i?rören sie Vieh-, Pferdehändler oder T'etzger, manchmal alles

zugleich, oder sie verkauften Textll- und Spezereiwaren, rerlie«

hen Geld gegen Pfänder und trieben ausserdem Handel mit allerhand

Dingen, wie es die Gelegenheit mit Äich brachte. Statt baren G«l«

des nahmen sie häufig die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer

Kunden in .'Zahlung, so dass Jeder gewlssermassen zum Landesproduk»

tenhändler wurde. Dieser an sich unbedeutende Lebensweg ohne gros«

se Erhebungen und Senkungen zeltigte in der Hegel i^Ienschen, die

von sich selbst wenig Aufhebens machten und von deren Tun und L&s«e

sen weder im Guten noch im Bösen viel Kunde a\if uns gelangt« • Rs»

ben diesen Vertretern des Lllttelstandes und der unteren Schicht

stehen die Hof Juden, die durch Heereslieferungen und grosszügige

Finanzoperationen zu Ansehen und Reichtum gelangten.Dieser Wohl«

stand überdauerte in der Hegel nur wenige Generationen« Als Ver-
treter
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golstiger Berufe treffen wir im 16? Jahrhundert einen Arzt« Hand«

erker sind vor dom 19. Jahrhundert ausser ..etzgern keine zu ver»

zeichnen. IDrßt in ler ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als

aer Zunftzwang etwas golockort Tvar, begegnen wir einem Silber- und

einem Goldschmied, Die aus Hdenkobrn stanmenden Vorfahren befassten

sich schon in 10, J'ahrhundert ira bescheidenen Umfange mit Wein- und

Ackerbau. Allen aber, xmm ob sie Koffaktor oder Metzger waren, ist

dies gor.clnsam, doss sie neben ihren; geschäftlichen Terriohtungen,

in den r.usse stunden, Zeit fanden, ji» in das jüdische Schrifttuirr ein«

zudriHi^en oder öIs Vorsteher I^ührcr ihrer Gemeinden zu sein. Beson«

ders nie Hof Juden benutzten ihren Kinfl-iss bei Fürsten und hohen Be«

ernten, mit denen sie geschäftliche Beziehungen unterhielten, um al«

Fürsprecher (hebr- Sch*tedlün)für ihre bedrängten Glaubensgenossen

einzutreten, lianche der Vorfahren ^aren berechtigt, ohne te selbst

das Kabbineremt zu bekleiden, den Kabbititel zu führen. Kb wa^r dies

die grösste iihrung, Ue einera Laien, der sich durch Golehrsankeit,

gute Taten Of^'er rlurch langjähriges Tirken im Dienst der Geiaeinde

ausgezeichnet hatte, verliehen werden konnte. Das Sichvorsenken in

jüdische 'eisheit stärkte den Vorfahren den Lebenswillen und die L#«
•

benskraft. Kur hierdurch konnten sie die mannigfachen Unbilden, de-

nen sie ausgesetzt weren, in Fassung hinnehnen. Sie erwarben sieh

aber auch auf fliese Teise eine Geistigkeit und Oemütstiefe, die sie

über ihre Umgebung häufig emporhob.

Besonders auffallig ist, ^nss auf der ^hnentafel nur eine Verwand-

tenehe zu verzeichnen war, die aller Ungs schon vor etwa 200 Jahren

geschlossen wurde. Trotz der linge des Raumes uni der geringen Aus«

Wahlmöglichkeit achtete man bei Heiraten u^bewusst darauf, ausser.
halb
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des elgetxon Kreises zu bleiben und durch frische Blutzufuhr die

Art gesund un<i lebenskräftig zu erhalten.

Die Aufstellung der Ahnentafel konnte von etwa 1810 an lalt Hilfe

der Standesregister vorgenonren werden, 'Ue in Baden seit 1670

Ton <^en OrtsbehSrden zu führen sind, wahrend vorher die Standes«

beurktmdungen auch für Israeliten in kleineren Orten von den

christlichen Geistlichen vollzogen wurflen. In Mannheim und Karls»

ruhe galten die rtabbinorvstets als staatliche iitandesbeamte. In

linksrheinischen Orten liegt -Ue Standesbuchführung soit 1790 in

Händen der Bürgenae ister. Für Offenbach wurde die um 18J0 begon«

none Judenmatrikel benutzt, die Je'^och manche Lücken aufweist

und deren Einträge sehr wichtige Angabenvermissen lassen. Schwie-

riger gestaltete sich die Ermittelung der Vorfahren, die im lö.

J"ahrhxindert und früher lebten. Hier konnten nur antliche Auf»

Zeichnungen, zumeist -vkten '?es Bad, Generallandesarchivs, der

Staatsarchiv© in Darmstadt, lürzburg un«-! 3peyer sowie des Fürstl«

Leiningen* sehen Archivs in Amorbach Aufschluss geben, wahrend
«

Kachforschungen im FürJlJstl, Isenburgi sehen Archiv ergebnislos

blieben. Am zuverlässigsten un^^ reichhaltigsten gaben die f^nn»

heimer Stadtrats- und Kaufprotokolle so^ie die im Städtischen Ar»

chiv verwahrten Akten über die Lebensverhältnisse der Judenschaft

Auskunft. Von jüdischen Quellen konnten das Hannheimer Ii!emorbuch,

in dem die meisten Verstorbenen seit 1570 verzeichnet sind, dl«

Abschriften der Grabinschriften des alten Karlsruher Friedhofe»

un^ die Totenlisten des Obergrombecher Begräbnisses zu Rate gezo«

gen werden.Ausserdem stellte Herr Rabbiner i#R.
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Dr. Freudenthal In luünchen Daten aus einen Fürther llohel- und

r^eraorbuch in dankenewerter Weise zur Verfügung, während H#rr Prof.

Dr. Crlnsbur^^er in Strassl^urg über (Mb Vorfahren aus :?eis8enburg

i. 2. Auskunft erteilte. Das • Gesamtarohiv der Juden In Deutsch«

land •* in Berlin übermittelte einige ..ngaben über die Offenbacher

Ahnen. Von gedruckten v^uellon leistotenJ.A, Zehnters Studie *2ur

Geschichte der Juden in äen badischen Markgrafs c haften** und •TJie

Inschriften üen alten Judenfriedhofes in VJien •* von Waehstein

schätzbare Dienste. Durch diese 21ilfsmittel war es in einigen

Fillen möglich, die tiefe Kluft, <^ie der 30jährige Krieg In der

Siedelungsgeschichte der deutschen Juden bildet, zu überbrücken

und bis ins 16. Jahrhundert zu gelangen. In der jüdischen Famili«

enforschung bietet sich diese Kgftiichkeit nicht häufig.

Schwierigkeiten bereitete die '^lillkür im Gebrauch der Huf- und

die verschiedene Schreibung der Familiennamen, as ist keine Sei«

tenheit, dass 'lie gleiche Person bei jedem Eintrage einen anderen

Vornamen führt. Dieser lisstand verursacht leicht Irrtümer und

Unrichtigkelten. Auch tn der OchreibunÄ der Fanillennanen herrsch«

te bis etira 1870 Unelnheitllchkelt. Jeder f^tandesbuchführer schrieb

sie, wie es ihn beliebte, oder ?rle sie ihn vor,«^esa^t wurden. So tref«

fen wir neben "Kadenheim**noch''Katenhel2n" und"!TothcnheiEi'*.Auch der

FaTnilienname'^Isaaok*' erscheint in den verschie-^ensten Abarten.

7if^ in die cit vor -Einführung der Standesbeurkundung fallenden

Geburtsdaten so^rie die Altersangaben, die in otandesbüchem und

Judenschaftsvcrzelchnissen vermerkt ßind, können nicht immer als

zuverlässig angesehen wer<3en. Die meisten Juden konnten nämlich
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damals ihren Treburtatag nur nach jüdischer Zeitrechnung angehen.

Die Beamten vermochten diese aher nicht in die hür^'^crliche unzu»

rechnen, un*^: so wurde das i^lter häufig schätzungswetse eingesetzt.

Hinzu kommt noch die bei rielen Juden bis in die Gegenwart rei«

chende abergläubische Scheu, ihren Geburtstag anzugeben. Auch

das bei Todesfällen dem Standesbeamten genannte Alter den Ver«

storbenen sowie die Namen seiner r^lltem sind nicht immer ein«

wandsfrei. Häufig wur<5en diese .^ngaben von denjenigen, die die

Anzeige erstatteten und die sie als Nachbarn oder nicht zur Fa«

milie Gehörende auch nicht g^nau wissen konnten, nur ungefähr

oder aufs Geratewohl genannt. Wo das Geburtsjahr aus den Unterla«

gen nicht ersichtlich war, wurde es vom Bearbeiter imgefähr evm

rechne t\ind auf der ..hnentafel vermerkt. Imübrifen enthalt sie

nur Namen und Daten, deren Zuverlässigkeit quellenmäflsig nachzu»

weisen Ist. In wenigen Ausnahmefällen wurden die Angaben in Klam««

mern gese t5;t.

So bildet diese /.hnentafel das feste Gerippe für die Darstellung

des A^erdegangs einer alten Jüdischen Familie. Ihre Beschreibung

ist gleichzeitig ein Längsschnitt durch die Geschichte der deut-

schen Juden in den letzten dreihundert Jahren. Sie zeigt aber

auch, soweit dies heute noch festgestellt werden kann, Fähigkeit«

ten, Neigungen und Anlagen der Vorfahren auf, die Jetzt noch in

den Nachkommen fortwirken, und deren Ruf sie unbewusst ihre Le«

bansführung unterordnen:
^ Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Blut von Gewesenen— zu Kommenden rollt*«
Blut unserer Väter, voll Unruh und Stolz.
In un5? sind Al^le . ^er fühlt sich allein?
Uu bist ihr Leben-- ihr J^ben ist Dein--.*

Mannheim, im Mai 193?.
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K§«2»««« h r e i b u n g^„^2J.„-^ ^«2«£«2 ««»«»>£ ««*

1. Die Familie Schwel2er*LeTi3#

Theodor Sarason Sehweizer(2,2), der Täter

der Irobanden, entsta^jpat einer Farollie, die seit der zweiten

Kalfte des Id. Jahrhunderts in Karlsruhe sesshaft ist. Wann und

woher der ...hnherr Samson llkand.h, Saiason, Sohn des

llkan, (Z.IS) nach der "badischen Pesidenz zugezogen w«r» lie8.s

sich nicht ermitteln. In den J.V. Ed. von 173'^ u. 1738 ist er \>m»

reits eis Karlsruher .chutzjude angegeben. Kach let2;torem stand

er danals irr* A.lter 7on 60 J'ahren unl befasste sich mit dem Klei*»

derhan'^el. "Er war in die vic»rte TennS^ensklasse eingereiht, die

alle, rUe ein Vermögen von looo-2 $oo fl, besessen, einachlose

und zahlte Jnhrlich 20 fl. Schutzgeld. Zu seinem Hausstand gehör«

te ausser seiner >''rRu un"^ soineai Sohne noch eine llagd. Da dieser

Sohn an 20. XI. 17B2 geboren war, ist anzunehmen, df-ss Samson EL»

kan un'i seine Gattin ü d c 1 e « Judit(Z.17)ur: I7ÖC heirateten.

Nach dem Ngv. war Samson Klkan am 12. X. 17^0 geborrn, womit die

Angabe im JV.Bd. von 1793 nicht ganz über« ins timiüt und seine Ehe-
frau
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ain 10, I. 1730« -^er Ifeistand, dass letetere zehn Jahre alter war

als Ihr Oattc, berechtigt zu ''er . nn^hne, .1?=^8s Frau Oülele, iie bei

Ihrer 7erheirstung Im 50, Lebensj?ihre stand, damals ihre zweite Ehe

einfing, ^/urch <^lese Heirat Iconnte Samson I'.lkan in <?c:S 3chutzrecht

<aes ersten r»enshl3 eintreten« Der Besitz eines 'chutzbrlefes er»

leichterte jüdischen itwen lle Tlederheirat, Wer Gürieles erster

Gatte war, un«1 aus ^elr^.ev Familie sie staisnt«, war nicht zu ermlt«

teln.

Im Rgv. führt Samson Klkön den Herkunftsnanen Dledelshelmer. i>ezn»

nach ?rnre er aus deir. doi^els kurpfälzi sehen i^orfe Diedelsheln bei

Bretten nach Karlsrxihe gekoimnen. Cb sein Vater E 1 k a n (2.32)

dort gelebt hntte» lasst sich n:it Bestiiantheit nicht feststellen.

Die J.V. Kpf . von 1753| 1765 u.1771 nennen keinen .ilkan» der in

Died'-lsheii:; schutzberechtigt war. Vielleicht war Gamson aus sei«

nen unbekannten Geburtsorte über Riedel sheini nnch Karlsruhe gekori««

men. .vuch der von ihn ia09 gewählte Faniliennarrie ochwelzer gibt kei«

nen zuverlässigen ..nhaltspunkt über ''es Trägers Herkunft. Sicher

ist, dass dieser Käme nicht von ungefähr angenonnen wurde, sondern

an eine FamilientrBdition anknüpft. Unter den ersten Karlsruher Ju-

den befJ^d sich ein Marx Schweizer, der aus C>tühlingen bei "faldshut

zuge^a^d^rt waTfJ.T. ?:r.v.l733)« Seine Kachkonr.en führten seit 1609

den bisherigen Herkunftsnamen .'.Schweizer als Familiennrinen weiter*

Kin Zusammenhang unseres Oamson ni t r'iesor Familie ist fraglich. In

Rastatt lebte schon in der zweiten Hälfte des 17« Jahrhunderts ein

Matthias Schweizer, der als HofJude des : arkgrafcn Ludwig /ilhelm

(Türkenlouis) in hohem .^sehnn st^.nd. Nach einer an seinem Hause in

der Kähe des «astatter "chlosses angebrachten Gedenktafel, die erst

\
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or einigen Jahren ent^leckt wurde, gehörte er zur Fanlllö Drei«

fuss^yon der in Joner . eit Olieder in >5ndingen(oohweiz) und Qal»

llngcn bei Konstanz nachweisbar sind. Samson ochifeizer, ein Sohn

des oben genannt^in I.astJvitter Ilor Juden, vTur in <'er ersten Hslfte

des 13. Jahrhunderts ochulthöiss der baden badischen Judenschaft

(aosontlial; He ii^atgeschieht 9 d«.r bnd. Juden S. 13j) . lilne Zusam«

mengehorigkeit zwischen ihn un«^ imsörem GnriSon lanst sich mit Sit

cherhtsit nicht nachweisen, ob'Tohl eine solche in .^nbetra-cht des

gleichen Hamens in Bereich der Möglichkeit läge. Unser Samson,

der f^lch nech dem Pgv. noch loÜ9 p^Is Frlpicr-Trödler betätigt©,

starb in Kerlsruhe am 12.XII. Iöl6. Ii; TBL Kr. i«t er noch als

oanson Diedvelsheim verzeichcet, Soino Genahlin Güdöle w«r srhon

am 26.V. lolü verschieden.

Der einzige Cohn Isaak Hirsch Sohweize r(2.8)

verheir-^tete sich an 20. XI. löll mit Ester EliseLe-
V i s aus Karlsruhe (Z.9), die am ll.VII.l?ö7 ßeboren ?rar. Auch

sie ^7r r d^s Kind einer alteingesessenen Karlsruher Fanille.

Als Markgraf Karl ilhelm von Baden-Dur lach l?!^ seine Rssidenz

von Durlach in den HardtifRld verlegte, suchte er, um die bei dem

neuerbauten Schlosse entstehende Stadt Karlsruhe zu bevölkern,

durch 7erheissung weitgehender Irivilegien, Ermässigung der Abga«

ben so^^'ie Tfewähning unentgeldlicher Bauplätze und ßauiTiaterialion

von üher&ll her Ansiedler beizliziehen. Unter Ihnen befanden sich

auch einige Judenfanilien, deren i:ahl im Verlauf der nächsten 20

Jahre nuf über 60 anwuchs. Zu ihnen gehörten die Brüder 3 e k •

k e 1 (Isaav) undOerson Lev i(Z.72 u. 7^). Sie waren

\
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1726 aus Odenheim im Kraiohg&u herbeigekomnön. In der noch ror«

handenen -^rwerbsurkünde des Hausbauplatzes unterzeichnen sie al«

Seckel un<^ Gerson, Sohne des I^ieschullöm ha Levi. In der Odenhei«

mer Bürgemeisterreciinung von 1733/3^^ ist ein dortiger GchutzjuÄe

de Schoulem (-.bkürzung für . eschullani) als -fahler von 1 1/2 f 1.

IRasser- und V/eidegeld an :lie Gemeinde angegeben. In der *^mt»«

rechnung des Hitterstif ts Odenheim von 17'>oA9 erscheint Schu«

lems '7itwe als Zahlerin von 3 tl. Schutzgeld« Dieser ochulem •

Kesohullam (Z.l44), der demnach zwischen 1734 u.l7^ö

starb, war der Vater des Seckel und Ger>^on Levi. Die beiden Brii«

der bauten in Karlsruhe ein Haus, das j>5 3chuh(fast i:^ m)in der

Breite mass, Gerson st^rb sf^hon nach wenigen Jähren. Im JT^r.

von 17j>3 ist er schon nicht nehr gonannt. 3©in einziges Kind,

ein Töchterchen, ^^nxröe beim Bruder erzogen. Dieser hatte einen

Weinschank und einen Ilramladen. Geine ?rau war aus I^lalüiheim;

leider lässt sich aber nicht feststellen, wie sie hiess und wer

ihre >:item waren. Bei der ufstellung des JT.Kr. von 17>3 ^••

sass r'eckel Levi zwei Kinder. In scinsm rlenstc befanden sich

eine ! agd und zwei :^ien8tbuben, -lie ?7ohl im Kranladen tod in der

Wirtschaft behilflich waren. '

Seckel Levi w'^r in öer Karlsruher Judengenieinde eine angesehene

Fersönlichkoit. 17^3 wurde er zum Litvorstehcr gewählt, vom Ober»

amt aber nur als ^Stellvertreter bestätigt (ZahnterzaaO.inZGOH.HT.

XV, 3.575) • Seitdem sehorte er dauernd zu den Führern der Genein»

de. vann 3eckel j.evi starb, i?t nicht bekannt. Sein ;-^bleben

dürfte um 1750 erfolgt sein, da sein zwei Jahre spater geborener En

Enkel nach ihn benannt wurde, was bei Lebzeiten des Vaters nicht

\
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geschehen wäre*

Seckels Sohn Kaufmann (2.36)- der Nane Kaufmann • Kafel,

Koppel ist eine Ableitung von Jakob - der 1728 In Karlsruhe gebo«
»

ren wurde, war in erster She mit £ s t e r (2.57)» der Toohter

seines früh verstorbenen Onkels ßerson verheiratet. 31e starb

schon am 12.Tamu8 55«23«23.VI. 1763. Seine zweite Gemahlin Miriam

war die Tochter des Frankfurter Dajan(Habbinetsassessor)|££llas

Beer. Sie starb 1799. Ihre Grabinschrift rühmt sie als "fromme^

kluge, gelehrte un<^ vornehme Frau. In J7. Bd. von 1793ist Kauf«

mann Levlpi mit einem Alter von 70 Jahren angegeben. Seine Kinder

waren alle verheiratet. Er hielt eine .lagd unc^ einen Knecht. Di#«»

ser w^r ihm wohl in seinem Lederhpndel behilflich. 'Vie 3amson El«

kan Schweizer war Kaufmann Levi In die vierte Steuerklasse elngs»

stuft. Auch gehorte er viele Jahre dem Gemeindevorstände an und

zwar von 1768 an mit wenigen Unterbrechtmgen bis 1795» in wel«

chen Jahre er freiwillig zurücktrat. Unbekannt ist Kaufmann Le-

vis Todestag. I^ Ngv« wird er nicht mehr erwähnt. Demnach eirfolg«

te sein Ableben zwischen 179Ö und I009. Sein Grabstein ist wohl

noch vorhanden, aber ausser dem Rarrien : aufaann kann die übrige |J/fhr

Schrift nicht mehr gelesen werden. Hach/ dem Mgr« hatte Kaufmann

vier Söhne, die in Karlsruhe ansässig waren und alle den Famlll«

ennamen Levis annahnen:
Seckeldsaak)
Anschel
Seligmann
Aron

gb. 13. IX. 1752
••

. 14.YI. 1761
* . 9. IX. 1776
^ . 15. V.I704

Der hier in Betracht kommende zweite Sohn Anschel* Anselm

(Z.18) war wie sein Vater Lederhandler. Seine Verheiratung er-

folgte wohl im Spät jähr 1784, da er im JY. Bd. genannten Jahres
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noch nicht en^ähnt ist. Seine Gemahlin Hache 1 (Z.19) war au8

Mannheim und irt in fior 3terbebouriciin«lunß ihrer ToohtQr K8teri2.9)

nl5 geborene llz-j bezeichnet. Da über ihre i:item sonat keine Mum

gaben \'-orliegen und der ITnne .May in Llannheiin ziemlich häufig war,

wäre die Suche nach ihren Vorffihrcn cr{;obnislos g^eblieben, wenn
m

nicht eine Notiz in ilen ^.kten clor Lele :.iOS6s* sehen iClaus in

Äannheira einen '.7crtvo,llen Hinweis gegeben hatte: .oa 7«I. 1303

w^n^te sich (^er Tarlsruher :chut r.ju^^.e Anschel Levi ^n <1ie bad. He»

gierungskonmlsslon mit einem Bitt«?:e suche, Er trug vor: der voma«

lige krzt Dr. lÄaiss Juda In t^^nnhoiüi habe 7j^^i Dot?.tionssch6ine

\ 5oo fl. bcvorschusst, ohne dess er bei Lebzeiten r.ur Erlangung

des arencierten BetrwfTs hätte konrien können. Nach dem Tode der

Isalas 'Judaiscben !i:heleute kamen beide asßignatloneR an ihre Br»

ben. Nun sei Anschel Levis l^hefrou eine Tochter f^ir Isaias Juda

Eheleute nnf: verlange nefriedigung d^r sc'ion Iringo bestehenden

Forderung. Aus erlesen '"rimde sei dem Klaur>r»ireI:tor soin Gehalt zu

entziehen und (Vr Betrag 7ut Ti Irrung der f^chuld zu ver^iTenden.

/*UT Erklärung rieses Verlangens sei bemerkt, dsss n^^ch dem Willen

des Stifters I^mle luoses Heinganum ein Teil des Krträgnisses des

100 ooo fl. betragenden :itlftungskapitnls zur Unterntützung not«

leidender Veirffcndter und zur Ausstattung von Bräuton «ms seiner

Familie verwendet werden sollte. Diese Anordnung konnte aber

nicht inznar, in späteren Jahran überhaupt nicht nehr, durohge«

führt werden, weil die Winsen kaijin noch zur Fesolr'un^ der KlausPÄ

rabbiner und zur Deckung der Verwaltungskosten ausreichten.

Trotzdf^m stellte aber <^ie Klauskocomission, um ihren guten Willen
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ZU zeigen, liäufig; Ausstottiirgcepwcir.iin5en für BrÄnte aus, die

aber nie zur ..uszahlunp •'-"' ngten. l^er eine Rolr.hc Anweisung be«

vorschu8ste, nuEste ^emit rechnen, nlcnr.Is sein "^elri zu erhalten.

30 bli,eb ijischel Levis Vorgehen gerben Oen IleusdireKtor ebenfalls

erfolglos. Für uns is% cc insofern von Kut^^en, daes heute, nach

1^4 «T^^ren <''urch seln^^n Antr&g ^ie Vorf^^'hren sein r Frau cinlt»

telt \vert1en können. Denn f us seinen '^nrle{nmf5C:n geht mit Bmm

sti^iT.theit hervor, '^fss Hechel '"^ie Tocht(?r ^63 Mannheimer Juden«

''olctors IsQJaa Jv(ie (Z.33) vrar. Dieser, ein -ohn des Habbl J u •

d a (^:;.7ö) in -veckarsulLa, hcttc :Ue -rancilrunst erlornt* an wel«

eher Universität er stu-'ierte ist nicht bekennt - und den Doktor*

titel erworben. Sicher hätten "^ie^ B^^hör^sn diese nicht anerkannt

und ihm gegenüber ange7ren':^.e t , wenn er ^ie ordnungsgemässe Srwer«

btmg hStte nachweisen können. 173^ liess sich ')r. I s a 1 a s

ntMtZT i^ "Mannheim r-ls Arzt nieder. An J51. Aunist Jenes Jahres

wurdf; er als 3chutzbürger von :':tadtrp:t veri fliehtet. ?7ie r\ie übri«

gen Irzte wer er von ellf^n .Abgaben, soweit sie aus seine^i Berufe

resultierten, befreit. Eold nPch seiner ^'iederlasntmg rerheirete»

te er sich rsit F 1 k e 1 e (Z.,59), ''^^t Tochter des kurpfSlzlsehen

Oberhof- unr' .ilizfaktors .71chr»el May, Vor dejp Hochzeit schenkten

der Judendoktor H'^yuia ir'^braham und seine ..hefr^iu Sprinz dem Braut«

paare ein Haue in 64. ^undrate (heute E Dmit der Bedingung, dass

es zu Lebzeiten der Jchenk^reber nicht verkauft oder verpfändet

werden darf. Zu diesen er^?irb sich Icaias noch das haus "zur

Stadt Innsbruck** in 73. ^äuadrstf heute F 3).

Neben dem ärztlichen Berufe war Dr. Isaias in "eneinschcft mit

seinem Kollegen Dr. Hayua Abraham Adnodlator(j ächter) des kurpfal«
zischen
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Judentaschengeleits. Alle Juden, ^'ie in der Ifalz verkehren und

Hendel treiben i^ollton, anssten sich zuvor bei den Creleitspach«

tom die nötigen Oeleitsachelne besorgen, damit sie die ZollstSt«

ton ungehindert passieren konnten, .-usscr der vierteljährlichen

Yorauczahltmf der vereinbarten rachtsursie nusston die iäohter

zur Sicherung der Hofkaraner eine Kaution leisten. Dr. leaias setzi

te hierfür seine beiden Heuser oin. Nur zwölf Jahre konnte Dr,

Isoias Jiida in I/Iannheim seinen Berufe nnoh£jehen. Er starb in be«

ctcn r;önn«salter am IC.Giwßn 5530-2.VI. 1770. Das lÜBhl^ sagt von

ihm: •'Er trachtete unc^ bemühte sich, Armen und aeichen Keilung

zu verschaffen. Im geheinen erwies er ßedürftißon V<ohltat©n, um

sie nicht zu beschämen,"

Seine ;'itwe iilkele führte 'Ue mit desi Oeleits^esen verbundenen G

Schäfte weiter. Am 23.VI. 1775 bat sie, die üofkaioner nöge gestati

ten, 'ass ^-ie zriit ihrer Unterschrift versehenen C-e leitscheine

noch vier Jahre, bis zun Ablauf des 1767 auf zwölf Jahre abge«

schlossenen Vertrags, Geltung haben. Das TTurde ihr auch bewilligt

Elkele starb aber schon am 11. Elul 5537« 1^. IX. 1777. Sie war,

wie das f^l;:. berichtet, eine gottesfürchtige un"^ kluge Frau, di«

viele ';<ohlt'^ten nusübte. Cie ^ardrj.rauf bedacht, dass ihr Oohn

sich nlt c^em Ctudiun der Tora befaest un^ ihre Tochter d«n rioh«

gen Teg einschlägt. 3ie ertrug schwere Leiden in rir^cbung.

Die lacht des Oeleitswesena sollte sich für die bri'^en ICincler in

unangenehmer Weise auswirken. Die : utter war mit der Ablieferung

dftr iRchtgelder in nickstand geblieben. Die Schuld betrug 17öl

noch 4750 fl., zu deren Deckung 'Ue Irerpfändeten iläuser veratei«

gert werden sollten. i:rst rIs der Koffaktor Mayer lilias für die
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Schuld Bür^schfft leistet©, sah r^le Hofkarmer hlerTon ob« Die K«.

gßlung ^cs Bückstandos wÄhrto bis l?ö*, den Helmtsjffhr der Toch«
*

tcr Rachel.

Dr. Isaias einziger iiOhn Juda Hirsch nahm 1Ö09 den Familiennamen

Icy an, :yeshalb auch seine .ichweet^r Kachel im TBI2 Kr. als geboi

rene iday angegöben ist.

Mttt*
Wie das !!BI!. aus-lriicklich or^rrihnt, w:.r ihr-*: /i^^/fj^ter Klkele ein©

Tochter ies Koffnktors r i o h a e 1 K a y(Z.78), Hr ^nir um 171Ö

nit f^oin rurfürsten ICnrl Thilipp von Innsbruck nach :!annhoira ^ekon»

öen. In r»er Teichenhalle dc^s isrt^elitlschen Friedhofs in I^lannheia

ist elnp' otolntafel elng-^nau^rt, in 'lie (\^r 91« TsrIi^ im

Urtext ein^ehBuen \.^%, ^iese Tafel ist, wie auf ihr cteht, eine

Stiftung 'les richael :;.ay Levi nue Innsbruck . Die J.ovitenfa;nilie

Key, '^i? wahrscheinlich it^^lionlsrhen UrnprungF ist, tt^t schon lan«

ge in ('er Hauptr.tftdt Tirols sefsshaft. x:in - br^ h^^n ; ',nj( Z . ^jUUfwird

bereits 1650 als InnsbrucVer JU'^'e .«genannt (vgl.TänzeriGesch. d. Ju«

den in Tirol un-^ Vorarlberg, '^•506). ::r dürfte ^-.^x V^ter des xiabbi

M © i r(^.156) un"^ nithin der ^»rossyter iinreros ich-^^el liay gei^«

sen Boln. I^tzte-r^^r ^«r ur. 1680 gebor«^n. ochon in xi^reiten Jahrzehnt
\.

des 13. Jnhrhunrlerts ^'ilt er ^^\^ gronszügiger .Kf.ufr*cnn mit weitrei«

ehenden Vcrbln 'uneben. :^.u ßcincn ?'unr'.en zahlten horhr.tehende leroon«

li'^hkeitoh, unter p.nderen der Pfalzgraf K'-.rl Thllipr, der als kai«

serlicher Statthf?.lt©r von tItoI in InnabrucV residierte, bis Ihm

I7I6 infolge Ablebens seines kinderlo<e Bruders lohr.nn Wilhelm dl©

rur^rde und die Tfal7. zufiel. Michnel :!&y war gerade um ,1one Seit

in einen Konkurs ;erß*:cn, der seinen rjlaubigcm £:rocno Verluste
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verursßchte. Dadurch war ihn der Boden in Innsbruck zu lieiss ge«

worden, und er fand sich gern bereit, lait Kurfürst i.arl Ihilipp

Tirol zu verlassen, tlem er als kurpfälzischer Oberhof- und ^.iliz-

feVtoT in ncine Lar.^le folgte. :'*chon im URrz 171? hatte Iciohael

Moy ''ie von neuer:: Turfürstcn nooh in Innsbruck der Uannheiner Ju«

dcnschnft Tcrliehono ronsession in l^.npfnnc genorjien, -Ue bereits

Son^lerprivilogien enthielt für eine von r«:ay in liannhein zu orrich«

tenie Kl3Uv<?(¥gl. Löwenstein: neach;d. Juden i. d. Kurpfalz S.175)»

Dadurf^h d^-ss ?'ay in Ilofsohutze sttjnd, war ihm insofern eine Vorzugs

Stellung eingerciumt, ^:ls er le''iglich der '^Gerichtsbarkeit des KUTm

füraten unterstund un'' von allen Re^ierunfsatellen, dem i^annheime*

3tadtr?^t un<? der jüdischen Genieinrie unabhan£:ig.war. Es müssen Lei«

stungen ganz besonderer -rt gewesen sein, 'ie Michael May in so

hohen Trade in di*^> Gunst des 3:urfür?ten setzten.

Wann Uay nach S^tannheim Yjim, steht nicht ^enau fest. An 1C.IV.1719

k^iufte er "^ort von I'oses, Snanuel un'^ Ivlaria l^ayer ein Haus, Ecke

der Loritz- uml Kirchgasse ti im 22. Quadrat (heute P 2)für 4500 fl.,

die bar bezahlt wurden. Darnach w«r es ihm möglich gewesen, aue den

innsbrucker Konkurs einen beträchtlichen Teil seines Vermögens zu

retten. Kach dera ;rV.iüi. von 1722 war Eichael damals et\Tas über 40

Jahre alt und Vater von ö Kindern, von denen eines bereits verhel«

ratet war. Von der Jedem Slönnheiiner ^chutzju'^^en obliegenden Iflioht

ein neues Haus zu b^uen, war er (lurch kurfürstlichen Gnadenerlass

befreit 'yorden. Das ihin erteilte ochutzrecht erstreckte sich äussert

dem noch auf seinen Jungverheirateten 3ohn Lazarus nebst Freu^Klnd

\xn6 Jienstmagd sowie ^uf das bei ihn beschäftigte lersonel, nämlich

einen Buchhalter nebfit rpou, einen Kassier nebst Frau und Kindern,



• 21 -

einen Hausrabblner, drei Be'^iente, einen Kellenairletsr und dr©i

Dienstraägdo.

felcher Art Kichael Jays geschäftliche Tätigkeit war, geht ins

den Akten nicht einbleutig hervor. In der Hauptsache dürften es

Geld* un'* Kreditgeschäfte gewesen vsein^ 'Ue er für den Kurfür«

sten, den pfälzischen Vdel un^? hohe Beamte tätigte, ^uch Tvlt an«

dere regierende Herren leistete er ähnliche Dienste. Idt dem

nachHialigen lyürtteiahergischen^Finanzlcsndirektor'* Josef aüss Op«

penheiner stund er in geschäftlicher Verhin^^^ungCrgl« öelma St©m;

Jud süss S.24) und auch mit sonstigen x^inazgrössen seiner Üeit.

Daneben befasste er sich noch nit Heereslieferunsen« Lr4nge /.eit

hatte or von der Eannheiner Stadtverwaltung das sog, Schützen»

h^us gepachtet j in (^>.Bn er grosse '^^etrei deVorräte aufspeicherte.

Die RP. von 1736 bericht^^n, dass er damnis ^oooZtr. IMil dort lai

gern hatte. Gelegentlich betrieb er auch Irinobi li enges chafte. Im

Jahre 172Ö znhlte Ilichael lltty von fünf Häusern im /oischlnge von

2110 fl. HausersChat2\ing und ^us looo fl. KahrungsschatzxmgCGe«

werbesteuer) und war der hochstbesteuerte i^annheljcier Jude. Als

vorsichtiger undbklarschauender Kaufnann hielt er sich von aben»

teuerliehen Untemehraungen fem. >.ls 1736 der spanische Cavaller

Don Bartolomeo pancorbo mit gross» rtigen Ilanen unri glänzenden
u

Versprechungen den Kurfürsten zur rsrnc^^ung einer Tabakraanufaktur

zu bcwef:en vf^rmochte, durchschaute Mchael i>'»ay das Schwindelhafte

des Unternehmens sofort un^ hielt sich dr:von fem. Seine Sohne

Lazarus, Abraham, Jakob und Gabriel steckten aber beträchtliche

0unnen in d«s ITntemehr.en, '^ie sie bei dem balc^ erfolgenden 2t»«

serjnenbruche grösstenteils verloren. Lazarus und -brahara wurden
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durch die Verluste so schwer hetroffen, class sie sich nicht mehr

erholen konnten. 3ie starhcn in .rraut.

Schon 1727 gehorte Michael iCay dem Vorstände der jüdischen CJe»

meinde an un<^ bekleidete /Rieses .\mt bis su seinem Lehensende.

Ausser der von ihn gegründeten Klaus, in der alltäglich f^urch

10 von ihn besoldete l^änner Gottes'' ienst abgehalten und Talmud

gelernt wurde, errichtete er 1731 eine ustöttungsstif tung für

ein V'^iterloses Mädchen. Die Verwaltung '"Ueser 'tlft^.ing übertrug

er der Boerc'igungsbru^.ersch^'ft. Diese Stiftung besteht heute

noch, ebenso eine andere von ihi^: errichtete zur Unterstützung

Junpjer Leute, -^ie sich dem Rabbiner- o^er Lehrerberufe widmen.

Die Mi^^^el -ay^sche Klaus bestr nd noch im letzten Viertel des

13. Jahrhunderts, obwohl unter der Regierung Karl Theodore Ihre

Aufhebung mehmals angekün'Ugt wurde. 3o?;ohl . ichaels Sohn ^rabri«

el 13 Is dessen c^ohn 'olf Hessen es sich angelegen sein, das von

Vater bzw. Grossvater inr Leben gerufene frönne v^erk zu erhalten*

Wann r^ie Klaus endgiltif?^ zu bestehf^n aufhörte, kann nicht genau

^»g^gß^^n v/erf'en.

Mlchöel I^y starb in Schlsngenbad wehrend eines Kuraufefthaltes

an I4.i.lul 5497.9. IX. 17j^7 vm6 wurde in I^inz bestattet. Das der*«

tige Mb. so^ie d«s in .4ö.nnhei2L würdigen seine Verdienste in be«

geisterten "orten. Letzteres rühsit ihn ^s Vorsteher und grossen

ITÜrsprecher, der ^?in I^hrhaus zur Tflege des Torastudiuns errich«

tete unr^ für rUe religiöse Felehriing der Jugend sorgte. Solange

er lebte, wandelte er in Pechtschaffenheit un' Bescheidenheit

unr* beschäftigte sich nlt guten Taten. Sein Haus stant^ stets Be«

drängten offen, ^ie er liebevoll aufnahm.
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Kichael Mays' Oomahlin Hechle (Z,79), Tochter des RabM

Mai enr(2. 15ö)dürftft ?yohl puch aus Innsl^ruck starnn«!!, Si%

starb in Mannheim am 1. Neumopdstagc des Ijar 550^-11 •IT•1744.

Das I^I . sagt von ihr, sie sei mit allen »auentuf^enden ausge»

stattet gewesen. Ihr Haus stnnd allen Bedürftigen offen. Auch

hei K^cht sann sie darüber nach, wie sie Gutes tun könne.

Von Michael Kays fünf Söhnen liessen sich /.ron un^' Jakob in

Frankfurt nieder. Letzterer besuchte 1726 noch von Mannheim aus

die Leipziger Ii;esse(vgl. Freudenthal: Leipziejor i^essgäste 3164).

Lazarus, ..brahan und Gabriel blieben in Ilannhein wohnhaft. Auch

sie führten r?en Hoffaktortitel. Gabriel gehörte dem Genoindevor»

stand an. Eine Tochter 2.1iohaels wnr mit Jakob Samuel 7/eil in

BTiannheln verheiratet, eine andere iriit Ilaier Binzheiner in MannlMi

hein; Ella, die dritte Tochter, starb 17J50 in Fürth als r.hefrau

des Juda Fränkel. Die vierte Tochter Bazeba trat unter den Namen

Adriana Agnetis zun Chrictentun über und führte nit ihren Ge«

schwistem einen vieljahri^en Trozess iT^^en Auszahlung ihrer t5«

terlicbon \m' mütterlichen Erbschaft. Sie und ihre Hch^ester Sl«

ka waren beirü .hieben ihres Taters noch nin^erjehriß. Dennach wa«

ren si'2 nach 1722 in J»!aimheini geboren.

Die zuletzt genannte Tochter I^lkele, die Dr. Isaias Juda heirate«

te, geb?r zwei Kinder:
1. Juda Mrsch(May) gb. 16.III. 1765, gstb.lö. V.1350 Mh

vcrh. mit lesle, Tochter des Moses Heinganun,
gb. 5. IX. 1770, gstb.lö. I.1S42

Kinder: Jesaias gb. 25.XII. 1794
Rachol(Begine)gb.9.IX.179ö
Bonla gb. 15. III. lö01,Th.i.Pirmasens
Isaak (AUg\ist)gb.2Ä.I. Iö04
Sara gb.l9.X. lölO



- 24 -

2. Rachel gt), ö,XII.1763 In Mh. g8tb.25. IX.176JJ i.Kr.,
verh.altAnselni Kaufüiann

\ Levis l.Kp.

Aus ihrer /Ihe giniren folgende Kinder hervor:
Isaias gh. 7,VIII. 1735
Ester •• .ll.VII. 17ö7
Slicka •».. 3.VI. 1769
Jeannett©»» .27. IV. 1791
Bula " .20.111. 1793
Seckel »» .25.V1II.X1300

Anschel l^rl» stnrh in Karlsruhe ajr* 4.VI. la^G.

Isaak Hirsch 3 chw e i z e r (Z.ö) und I. s t e r

Elise Levi s(Z.9)schlossen am 20. XI. 1811 den Ehabund.

Bas OBI.Kr. zählt 15 Kindrr auf, mit denen ^"iese Ehe gesegnet war.

Abgesehen von zwei Totgeburten sin<^ zu nennen:

Jeanette
Sanson

Kaufaißnn (Sduard

)

Elkan
Isldor
Jenni
Fanl
Kax
Julehon
^-vUguste
Slglsmiind
Louis
Joseph

gb. 7. IV. 1Ö17
*» .14. IV. 1316 gstb. 22. IV. 1613

« .19. IV. 1019 •»
. G.XI. 1661

•* .16. V. 1820 « . 5.XII. 1362
" .17. XII.1Ö21
n

ff

.26.

.20.
I. 1825
I. 1826

" .2^. VII. 1327
»• .31. X. 1Ö2Ö
" .29. XI. ia29
« .23.VIII. 1831

if

ff

.14. IX. 1863

.21. V. 1Ö57

" .29.111. 1833

Der hier in Betracht konmende Sohn Kaufmann {]\arl)(Z.4)

heiratete am 13.VIII. 1858 in Karlsruhe Herminc Haa«
(2.5) von dort.
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2. Die Familie Haas-Levlnger.

Hermlnens Vator: Kaufmann-Karl Haas (2,10) wer

durch seine an 9.VII. 1626 in irarlsruhe erfolgte Vemählung in

'Üe badische Residenz übergesiedelt. Sein Creburtaort Grötzin^en

bei Ourloch ist seit Beginn dos Iß. Jahrhunderts der Vohnsitz sei«

nor väterlichen un^ mütterlichen Vorfahren. Der GtamirrTater R a 1 m

• Ha)[^um (Z.160),c:ohn dez .. b r a h a m (Z.520) hatte am aö.Septein»

her 1701 dort dps Schutzrocht f>rh*-lten und zahlte jährlich 25 tl.

Schutzwald (vgl. XehntRrj aaO. 2G0H.Kf.XII S.637). 2ir starb schon

nach einigen Jahren. In Anhang zu der bei Zehnter a a S. 6öl ab«

gedruckten" Cerenonienordnung ron 14.XI. 1713** ist Haytua /?ittlb ge«

nannt. Ihr Vornajlme ist nicht erwähnt, ebenso auch nicht woher ihr

Mann -an', sie zugewandert waren. Ihr Sohn Veit H a y u m (2.80)

ist in der i^R. Dl. von 1737, der ersten, ^ie den -Eingang der Ju«

denschutzgelder verzeichnet, angegeben. Die nächstfolgende, von

17^7, vermerkt:» Hayurs Veit, der verstorbenen Veit flayum*schen Tit«

we ncchgelassener ältester Sohn, h^^t von Oeorgi{23»IV.)bis 9.X.

17^6, äem Todestag der Futter, 5 fl. 50 kr. bezahlt und für sich

selbst, von IC.X. 17^ an, 13 fl. 19 kr. •* Hieraus f^eht hervor,

dasß Veit Hayum schon vor 17^6 gestorben war und nach den Tode sei«

ner Xitwe der älteste Sohn Eayum Veit (Z.^) in das Schutz«

recht einrückte, oeine förralichc ochutzannahme erfolgte aber erst

an 22. VI. 175J. Hayur; Veit war darnnls noch nicht verheiratet.

iCt,mä m r -'-- y^M
. ^ k * - *—
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über iie Herkunft seiner späteren Khefrau H 1 n c! 1 e (Z.41)lie«

gen kcino .ngaben vor. Nach dera Eeerdi^^ungaverzelchnlsse des Ober«

grombecher Verbf^ndsfriedhofs starb Haytm Veit ein 13» Tebet 55^8«

-24.XII. 1787 un<i seine Ehefrau am 7.v:isl8Tr 5555«^. XI. 173^. Ihr

Sohn Hirsch Hayun (Z. :0) hatte lt. Dekret tob 28.17".

1795 «las 3chutzrecht nit Hückwirkung»i3B von 11. III. 17ö6 erhalten,

weshfilb er 252 fl. 56 3A kr. nachz'^hlen :3Uf;stö, woran ihn aber

50 fl. erlassen wurden. Nach dem ^«Bd. von 1796 betrieb Hirsch

Hayun Veit einen "stf;rken Kram'^ d.h.einen schwunghaften Handel.

Sr beschäftigte einen : necht un-:^ oine ülagd. Sein Vemögen ist mit

11 000 fl. angegeben. Nach Feststellung clffs -\mts Durlach war ^.ie«

ses 1309 auf 15 ooo fl. gestiegen; 'ausserdem besass er ein Haus,

i 3/4 Lorgen Acker- sowie ein-en halben Morgen Hebland. Br, war

der wohlhübenste Jude in Crrotzingen, und trieb Handel nit £lton

Eisenwaren und Wein.

Hirsch Ha3rums Ehefrau Te lz*Dolze (Z.21) war ebenfalls

in Grotzingen geboren. Ihr Stammrater Faber»yeiber
(2.16Ö), Sohn dez Nathan (Z.336) gehorte sehr wahrschein-

lich 7M den 1670 aus Tien vertriebenen Juden un-l hielt sich, wi«

aus den ^burtsorten seinf^r I inier ersichtlich ist, an verschls«

denen T latzen auf, bis er im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhun«

derts in' (Trotzingen f\~\9 ochutzrecht erhielt. Nach einigen Jahren

verlegte er seinen 'Wohnsitz nach Durlach, -vo er, mit Schutzbrief

vom 31. V. 1703 versehen, ;)ahrlich 40 fl. 3chutzf;eld emrichtete

(Zehnter a a 0, S.636/u. 651).^^ ^'^ ^° Durlnch o^ler in Karlsru«

ho gestorben ist, kann mit :>eßt.inr!ithcit nicht angegeben werdsn.
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Die AR.Dl. von 1?^? bemerkt, Fab«r Kathan sei baia nach Oeorgi

1736 gestorben, und sein© 171 twe wäre zu ihrem 3ohne nach Karlsruhe

gezogen. Habers Sohn Falk (3.34) '^ird in äer gleichen AR; als

Grötzinger Schutzjude angegeben. Die von 1763 vermerkt sein Mle«

ben. In der von 1753 erscheint sein 5ohn v« b r a h a m (2.42)

erstmals als ochutzgeldzahler. J^r dürfte 1733 d'da 3chutzrecht er»

halten hnben, da ©r 179Ö von -^bcjaben befreit Tfurde, was in der He«

gel nach vierzigjahrigep Zahlung erfolgte. In c*er AH. von 1799 ist

er ni ht mehr genannt unr" scheint in diesen Jahre gestorben zu

sein, ^r ist der Vater von Hirsch Hayuiaß Shofrau Telz, die in ih«

ror Tof^^sbeurkun^^tmg Thercse geb. Abrahan ßen^mnt ist.

Aach dem Tvgv. warj^it Hirsch Ksyums Fanillenctand folgender:

Farii llenvorstand

:

Shefrau: J
Kinder:

Hirsch Kn«ßt c.eb. 29.V. 1763 in arStzin^en.
Telz •»

. 31.V. 1765 " "

Abrahan ^ . 6.11.173? " •

H ayumdiernan)« . 5.VIII. 1797" *

verh.nitAnalie 1 evin.^^er i*Kr.
gstb. 5. VIII. 1350 i.Kr.

Kaufnann(Karl)g«b.5.VIII. 179? in •
Hindel gob.S.VI. IBCO »» •

Hirsch Hayun, der 1309 den Fanillennar^en Haas annahm:, st<nrb hoch»

bet^^gt am 17. XII. 1Ö48 in Grotzingen. Seine Genahlin Therese«Telz

war aia 15. X. 13 r? verschieden.

Der hier in Betracht koruiende 3ohn Kaufmann(Karl) verlegte, wie

bereits erwähnt, seinan Wohnsitz nach I^arlsruhe, wo er A n t o i

nette Levinger (z.ll)heiratete. Schon früher hatte

sein älterer Bruder Hayum(ilemann) ^^toinettens ältere Schwester

geehelicht. Oie Familie -evinc^cr war obanfalls schon lange in

Karlsruhe ansässig. Beider chwestcm Urgrossvater J o e 1 L e vi
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(2.88) war nach fieia JY.Kp.v. 174C In Roth in ^er Markgrafschaft

Ansbach c-eboren. In Karlsruhe versah er d^AS Amt eines NSeman ader

Judensohaftsbeglaubigten. Solßnge -^le Juden eigene rrerichtsbarkeit

hatten, ws;r der USenan eine wichtige } ersönliohkelt in der C>#iaein«

de. Kr verrichtete ]ie heute von <^en Kotaren wahrgenoranenen Oblie«

genheiten. Für 'Ue staatlichen un^^ stä^ltischon i3ehörden fertigte

er Übersetzungen der zumeist hebräisch niodergesrhricbenen Urkun«

den un-" Verträge, weshalb er in I fliehten genoiiir^en, d.h. staatlich

vereidigt war» Der "Torakun'' ige* Rabbi Joel Levi starb nach Anga«

be seines Grabsteins am 12. Kissan 35^0»17.IV'. 1730, Von seiner

Oenahlln Vögele {Z.89) ist ausser ihrem Ifnnen nichts bekannt.

Ihr Sohn David (Z.4^) ist in JV.Bd. v. 1798 mit einem Alter

von 60 Jahren angegeben, 1^.t trieb Handel mit Naturalien und war

in die zwf^lte Jteuerstufe eingereiht, die alle die umfasste, de«

ren Vermögen 5ooo-10 ooo fl. betrug. Davi^i Levl hatte drei 3ohne

und eine Tochter, Von Ihn-^n f^inä mir zwei, aie Sohne ¥eist und

Ansohel, namentlich bekannt. Beide nahmen 1809 den Familiennaiaen

Levlnger an. Deri*^ Levi stnrb an lO.Adar 5563«'^-»III. IB03. Seine

Grabsteininschrift rühmt ihn als frommen, wohltätigen Juann. 2r

wer viele Jphre J£ltglied des l'ranlcenhilfsvereins und befasste »ich

auch itiit Angelegenheiten d^r Gerieinde. Von seiner Hemahlin Do«
na« Toni (2.^5) ist nur der Name bekannt un^^ der Todestag,

der am '^0. ..darl 3^S2m^2.1l. 1302 war.

Ihr 3ohn Feist David (Z.22) hatte seine iihefrau Sara
F r a n k e 1 (2.23) in üannhein geholt. Die Geschichte ihrer t

Vorfahren bildet eines der interessantesten liapitcl jüdischer Fa«

rnilienforschung. Au8g*^:ngspunkt der Familie ist d^s Städtchen Bai«

«rsr»orf in Mittelfran'<:en, ^oher ;uch d«r Herkunft Franke

1
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hunderte Seclcel Löv 1(Z,736), der Stawinrater des Geschlechts*

Sein Sohn Kopp«! (^«koh) L e v i (Z*i63) kata von 4ort nach

Wien. Dies wnr In der :eit der r'chwodenkriejEfe zwischen 1630 und

1635« In einf^m Stairu'n^riefß Ueses KoppelCvgl. Dachstein: Inschrif«

ten U.S.W. I,S.5^i?J Z.69) wird *kx ^ sein Vater 7eremia Isaak ha

Levi '^Sec^el laiersdorf " genannt. Oh er aiich nit nach Tien überge»

siedelt ^ar, ist fraglich. :>ein ältester Sohn Jakoh gehörte zu den

wohlhabensten unf? einflussreichsten Be^Tohnern der '.Viener «Tudenstadt

und wer allgemein als " der reiche I'.oppel *• bekannt, /»'elcher Art

der Einfluss war, den er in fin-msieller Hinsicht -iUftübto und welcher

Tätigkeit überhaupt or in Tien obleg, iat noch nicht erforscht. Nur

das steht fest, '^ass ^r sein Grun^^besits im Jahr 1631 mit 5 2oo fl.,

einer damals erstaunlich höh» n .Jumrae, eingesetzt Tsrar. Trotz seines

Amsehens un Vemogens war es Koppel aber hl cht noglieh, den 1670

auf Betreiben der Kaiserin erfolgten ..uswolnungsbefchl der 'Wiener

Juden rückgancig :*u machen. Noch vor der Vollntrockur^ dieser Anord»

nung starb Koppel am 2?. Nissan 3'>30«17.IV.1670. Nach seinen Tode

wirkte er noch 7um '^e^ücn seiner vertriebenen Crlaubensbriider: gegen

eine .Abfindung von 4ooo fl. verpflichtete sich die Stadt Vien gegen»

über den Koprel-Fränkel' sehen -clrben zun ewigen Schutz des Friedhofs

unr^ seiner rcnkmäler. Bei Kop-rels Tod st«3nd^ie ..uswcifsung schon so

nahe b^vor, t'ass dem '/erstorbenen nicht einmal nehr ein Grabstein ge»

setzt werden konnte. Dies holten die PJLndar erst 1606 nach, als

durch die Bemühung d-s kaiserlichen Oberhoffaktor^ Samuel Oppanhei«

mer, bisher in Kel*^elberg, Im V/icn nieder elno Judenßer-eindÄ ersta«

hen konnte.
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Koppel ?ränlcel wnr zweimal verheiratet: in erster jelhe mit Vit«
t o r i a (Ss*;$69), 'U am 21. Ches^^hwßn 5^01-5. XI. 16^0 in ^Tien

ßtfirb, Ihr Vster Hahhi 3 i n l»Simon ist ebenfalls * uf dem alten

Wiener Judenfriedhof h^^.stattet. 3eln Ableben erfolgte am 15. Kis«

low 5593«23.XI.1632. Zr war der John des Liebermann
{Z.1^76), der, Terrautlich -^^us r.rak'u stammend, hor-hbetagt am 3,

Ijar 5391«5.V.lö^l in -len verschied. Kop-^^ele zweite Crerahlin 2or*

tel(3ara) starb aia l.Tebet 3422.21. XJI. 1661. ?felche von beiden

Fr^iuen hier '>ls I^utter in Trage ko::nt, ißt unsioher^ Die :^'ahr«

scheinlichkeit spricht dafür, dass Vittoria Is fsolf^he ansusehen

ist. Aber '^uch donn/, wenn -lese Annahme unrichtig 'mve^ bliabe

'^ie AhncB'T'olge fast unverändert, ca Zortels Vater Avigdor ein

Brur'er von ?:op/pels erster GeBahlin war.

Danlc ihres -eiohtuiris un"^ kiiserli^'^e» Empfehlungen fi'^l es iU>x>»

pel IränVels 3 Söhnen: Isaalc t)avld, Israel un^ Ilenoch nl^ht allzu

schwer, eine neue- Heinat -^u finden. Sie entschieden f^ich für Fürth,

wo bereits ihre Schwester Kltschel mit Babbi Haggai Chanoch(He«

noch Levi) verheiratet vrar un^ ein vor gelehrten «;em aufgesuch«

tes Haus führte. Von 'len hatten Ue drei >>rüder einen I^uchter

des vorriallgen Gottesh? ses nütgebracht, den i-le nun der Alts< bul

in Fürth ü;rfbergaben. Während für die Brüder Israel ullenoch Fürth nur e

ein«^ vorübergehende Aufenthaltsstätte war, wurde diese Stadt für

Isaak !^' vid zweite Hoinat . rller bes-^^hloss er sein an -^uten '"i^ericen

reiches Leben am 1^. Cheschwan 545<:i»4.XI. 1691.

Wl^ IsaalcVDavid ?ränkels i.hefrau hiess, ist nicht bekannt, je«

doch sind die Giemen seiner neun 1 Inder angegeben:
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Idel
Schaloüi

ßstb
ff

J'ehuda Lob
Aaron
Bärmann

Yögele Lea
Jakob Josef

Zacharias
Joftchlm, Benjamin

ft

n

I7O6, verh. nit Abroham Frankel
1710
1735
17^::? in vTorns,
170a In Fürth.
17^5
17^0 In Fürth.
1699

Von allen w<^.r der John Rabbi Bfimann .7ränkel der bedeutendste.

Noch z\i l^bzelten seines Vaters wuriie er als Oarschan(} redigor)

\m^ Kabbinatsassessor in Fürth an,o;estellt iinrl 1693 zun Oberrabbiner

der MarkgrafSchaft -c^nsbach ernannt. It st'^.rb s-chon I7OÜ in Fürth.

Sein Bru<ier ^laron Hess sich nach 1690 in "orms nieder, wo er bi«

2LU seinem Tode (17-^2) GemeindevorSteher war. Dasselbe ;aat hfxtt«

euch sein 3ohn Koppel in lu.^nnhein inne, wo f?r zu "'en angesehen-

sten un-^ reichsten n-emeinaegenossen gehörte. Jakob Josef
F r 8 n k e 1 (Z.92) behielt zeitlebens seinen Wohnsitz in Fürth,

wo er Vorsteher und Kassier der Gemeinde w**r und am 2. Adar 5300«

l.III. 17'^0 starb, i-p wird als einer der guten V^orsteher und Für-

sprecher gerührat. ^eine Oenahlin hiess Jlska Dina l^ i t im

a n (2;.93) war ne Tochter des Habbi SlÄasar Levi in

Breslau (Z. 136), der ebenfalls zur Familie Frankel gehörte. Dina

Mirian scheint nicht in Fürth gestorben zu sein. Teder im Totenre-

gister noch im J2b. ist ihr .hieben angegeben.

Ihr Sohn Michael Koppel Fränkel (Z.46) war am

12.Adar 54ÖÖ-13.II« 1726 in Jürth geboren, /jn lö.III, 1855 erhielt

er das Schutzrecht in taannheim. Um '^ie gleiche :eit dürfte auch sei^

ne Vermählung mit Jochebet Klle, einer Tochter des kurpfälzischon

Hoffaktors Elias Ilaymn Biii|5 stattgefimden heben. Dies» Ehe blieb

kinderlos. Das von ihra I76I er'vorbene II^us in der 7ormser öasi
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(^9«^i.uadrat)«Ö 3 neben deu '•Goldenen Ilreuz" konnte Ihm nicht zuge»

schrieben werden, well genass Far. 21 der städtischen 1 rivilegien

ein christlicher Llebhibor voia He luitione recht Gebrauch machte. Ml»

ohael und nein Schwiegervater hatten zwar gehofft, daas zu ihren tx

Guncten dss t^^esetz umgangen wer5on könne • oer Kurfürst entschied

aber letzten i^des zu ihren Ungunsten.

Michael Koppel Fränlrel gehörte hinsichtlich seiner -bstainnung und

der Stellung, die sein Schwiegervater einMihm, zur iülite der Mann«

heimer Judenschaft, un<^ so war es natürlich, doss er 1768 in den Ge«

meindevorstnnd gewählt ^Turde, ..ber schon 1770 aroi^iben sich zwischen

ihm un'^ den r«jlitvorstehem schr^erwier'^ende nisshellif,kelten, die -lle

Geneln'ie in grosse .Aufregung versetzten und lang# I^eit den :ntadtrnt,

die Regierung und das Kurfürstl. Cabinet beschäftigten. Nach dmn

vorhandenen aktcnfyf GL^V: Mh.,J'udensachen 996 u.35^Ka sowie RI .v.1770

u.l77l)^*'^ndelte es sich un foliP:*>ndes:

Am 28.V. 1770 beauftref,te die Hegierung den Stadtrat, iie gegen ll±»

chael Frankel erhobenen Verdachtlirunge zu untersuchen. Bis0 dahin

hat dor Rabbiner nit Jed^m weltf-ren Verfahren oinzuhMlten. Aus ei«

nem kurfürstlichen Erlasse vom 20.VII. 1770 an die Regierung ist er«

sichtlich, da SS der Haupter der üannheirrier Judengene ind© lli chael

Fr^.nkel des unerlaubten Verkehrs mit d.ar :.hefrau dos lloffnktors

Josef I,öb '3?ertheiner bezichtigten und Untersuchung der -^ngelef^en«

heit "urch den Hebbiner boantrogten. Frankel hingegen verdächtige

die VoTvSteher der unordentlichen C'reschäf tsführung, er perhorreecir«

die Rabbiner un^ bitte un Hückgängigjnachung ihres Verfahrens und

Beibehaltung des Vorsteherantes bis zur Erledigung der Klage. ?Jert«

heimer verteidigt seine Frau, un'i Fränkels i;hefr«u rechtfertigt ih«

ren Mann. Die
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«!r

Die kurfürstliche Entscheidung gibt der Judenschaft gemäss I-ar. 11

der ConcossionserlHuterung das Recht zur Untersuchung un<^ Beurtei-

lung (lc8 Falles, Das Urteil ist ICi)(lhrer Churfürstl. Durchlaucht)

zur Oenehnigung vorzulegen*

Aus ein<*m Berichte der "e^ierung ^n r!en .'Jtn'^trat vor. 13.X. 1770

geht hervor, f^BSs sowohl gegen FrHnkel; als -luch 'io VerthelKier«

sehe ühefrau der Bann verhän^Jit wor<1en wer, 'ler ihnon -lie Teilnahme

am Gottesdienste un^ c!en '^'^ehrauch ^Vr religiösen Hinrichtungen un«

tersagte. 3ie haten t^nTw ICD« im eine provisorische Verfügung an

Rabbiner und Vorsteher we^en " ungehinderter /Zulassung des sonst

gewöhnlichen Schulen^Uenstes ^ ohne Kücksieht auf das gegen sie ge«

fällte Urteil. Das Churfürstl. Cabinet befiehlt Vorlage des Erkennt

nisses der Judenschfift und der diesbezüglichen ^.kten. Jer 3tadtrr.t

wird von der .'.«gierung aber.r.fiis mit der Untersuchung des Falles be«

fiuftrngt. Am 16. XI. 1770 benntrag«n nie Wertheiiierschen J^heneute,

der 5tadtr':st möge den ; nbbiner und rUe Vorsteher 2;ur iUnsen^'ung

der Akten zwingen. Vier Tage spater ernennt der 'Stadtrat ©ine Y,<mm

piisßion, die Frenkcls nklage bei -^er ^:egierunß gegen U« Vors^e«

her*we,^en der unter der Judensch^ft vorwaltenden Unordnung, höchst

verbrecherischen Mssbräuche un-" sonstigen Unwesen'' zu tintersuchen

hat. Ar. 23. XI. 1770 übergehen ^i^ Tor??teher das ins Deutsche über«

setzte Protokoll des Urteils, Frank 1 und 7/ertheirer verlangten

Vorlage der Ori^lnalakten, Air 3.iOezember warm sie noch nicht ein«

gegangen. InzTvlschen hatten ^ränkel un * ':erthel!r.er '*ie ..ufhebung

des Urteils un-' Verschiebung der Vorstehervahl bis nach i^irledigiag

der Sache beantragt. Die negierung vcrl.**.n<te innerh' Ib acht Tagen
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die 'Ünsen'^ung dnr -:ikten. Inzwisf^^^on hat «-^ie Ju^enschaft mit imk

Vollzug «l^s TJrtells un^ ^t^r >>.hlbaÄ^üinns einzuhalten. tM:cfttt

AB 7. XII. 1770 ist die Pegie,^ting damit einverstanden, dr^ss die Ak»

tcn in vidimirter(beglaubtgter)Abschrif t vorgelegt werden können.

Die zur Untersuchung der Frenkol* sehen .nklagen eingesetzte Otadt»

r^^tkonnission verlangte -gh 28.1.1771 von den «Tudenschaftsvorste-

hern die Vorlage der Schötzungsbücher. D«s sinr r?ie 7erzeichni8s©

der ^iirch eine SchJitzungskoranission festgestellten Yermögensver»

haltnisse aller nemeinde^ngehSrigen un^ d^r aufgrund dieser Unter»

lagen von ihnen zu leistenden ..b2:riben. Gegen 'Ueees Verlangen

wehrten dich -^ie yorsteher nit äusserst er Energie. Fränkel glaubt#

hierin fÖJ.II. 1771)den Beweis dafür zu sehen, duss etwas nicht in

Ordnung sei. Ohne Vorl^-ge dieses Buches sei es ihia unriöglich, den

fmhrh^itsbeTeis zu erbringen. Sr behauptet sof^-'^r, 'ie Vorsteher sei

en imstande, wenn mnn ihnen ..eit lasse, dos Original zu unterdrück«

ken un<: -^inc gefälschte -bschrift vorzulegen, un' hior':'arch könne

die Unordnung nicht offenbr.r werden. .

(7%Trotz wiederholter Aufforderung un-^ Strafandrohung israren ab©r di#

Vor::iteh^r ni":ht tut .uslief«^rung der Schatzunjctsbücher "^u be'.vegen.

iVIfl 18. III. 1771 berichteten sie der Hegierunr:
"* Solr nge : ichael iorrei . ränkel in Kühe gelassen wurde und
über sein verruchtes un' gotMoses Leben nur heimlich gB» .

murrt un' ^^eseufzt mirde, misste er nichts von Unordnung
u. drgl. IlauTu nber mirden seine : issetaten untersucht und
bestrrift, 30 ^^^r es seine einzigjc Beschäfti^^ung, Fehler
zu entdecken und hindere zu verdachtigen, "^ie seine Laster
nicht nehr länrf»r mitansehcn konnten. Seine Schrift von
li.XI. 17TO ist ein .ufsatz voller Bosheit, unl es ist er«
staunlich, dass die Begierung ''•ieses Schriftstück dcir*

Stadtrfit zur Untersuchung ^eitergf b. Die Judenschaf tsvor«»

Steher Sieben in einer Gegenschrift an den Stadtrat die



• 35 -

VerclSchtlgtmg«» 7t*»kela %urückigewlö8«n*^Htm T«rlfin|rt
der otRdtrnt '^le Vorlage der .'chntv^im{>«^r5ch©r und hat
eofjßr Kx^cution Terfiigt, Me b«i sechs Vorstehern und
I'^ohn^nrii yollzor.en '^rird, Ue : ränv**l ara melaten hasst«

Die Schetr,unf?:sbüoher sin<^ (Ue einziPta Orun^feste der
ohnehin f^enug zerfallenftn Judenßch^^ft« ^'-i^ sind ^^-a«

hür^rer liehe Heilif,tur5j zn ':?elcheis, der einr:nil herf^e«
brachten und ellentht^lben üblichen Constitution ncch,
ausser len dazu per inajora erwählten un' hcsonl^re -zur

aller^enaue/iten 7erscr.?fiegenheit verpflichteten- soger
g^^en 'lieienicten Tor^teher, -srelche zur Schatzimgsdepu-
tation nicht "usersehan worden, • nit deni en^^aten Xid
belsgten vier Gelc^einnchncm niemand eindringen i?iag.

AxifJ^,"??^« "teheinmiß ieser ich^itzun^^ebücher gründest alöh
der ö^Tfentlichf? Credit der geneincn J\i-iensrhaft> und
falls solches offenbart ^ürde^ so stünden den get^einen

Beeiferun^en einzelner rrfjrolmler.it ^IScder alle? Vege of»
fen; ein ^^--er ßlaubt, harter ^1b der andere gehalt'^n

?u weräen* ialla van *'i*?sen Büchern etres trenspirirea

sollte, iTurIc es der ge^ieine» •Tuieasch.' f t bei .uswärti»
j^en einen drrriassen wliri^^en BlSne rnarihen, jasrs ihr so»
gar -ie Hoffnurig ijenorsinen wurzle, «^in : in! fürohin in
frenden wrt<".n v^^rro^^^^rm ^-^ Bronnen, '^io F:lch df»nn^1erlei
hier&b ftntßprinf; n'e üble Folgen Li ferneren tma^hlice::
:;;!es8 't'Mr.«»tellen xür!en, I ein v^^ude ist bish^-^r ^*ufgeötf,tu«
(!ten, der '^us Vernutunr'; elnf;r uririchtif^en HBushaltung
oder f^onß tigeii: ''or ^and sich bekl'igte, sondern jeder
tTÄgt <las ihK ..ngesetzte 'billig un^ j^ufrie-ien bei,
traut r^uch dem von seinen Ol^jubensbrüdern geleisteten
Eid »otIpI, da«?? er s^n eint^r getreuen /^r^^en-^un^: z-arei«

fein «olltR, dti ihifi be^fmsst, döss 'in ri» ^udensch-nft
unter sich 'Miflie cren^'en Leirtung^^n, ^'Is tozu rüe v;>chat«

2unß:s{:<^l^'er alleinge^idiiet, häufig zu v'^tark seien. Ks
sei deehi'lb b^^dauerlich, dnss Frenkels .n?. innen vom
Stadtr?»'t unterstützt werde. "

Dier.c Tor '^en Vor»t<^hem un^ den ^usschucß Tmt0r?;eichn<>t« freinü«

tige Torstellun^ verfehlt** ihre "irkunc: nicht, '^ie Heglerung säIi

<^ie ..bforderung d<>r -chet^un^sbücher "Is eine ^ noraliter untiiali«

che 3««lie * an un:' verfugte, d«0S dmm I^enunzianten kein weitere«

9l^iör geschenkt i9»rM»

Him •tsdtr^tllohe I;nterauGhuni?rkon:.-ii3sion w^r durch dieee :.ntscli«ii

düng ins l'nrecht gesetzt worden. 3ie suchte r!er Kagierun^ Mpsnü«
bcr
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ihr öoharfcs Torgrhcn daunit zu begründen, tefts sie Fränkel kein

Hindemif: in seiner Beweisführung bor<^lten ^^ollt«. Zudem seien

die Jü^iischen chatzun^sbücher öffentliche Urkun.lon, ^cren :.!&•

alchtn^^hre Jeder* erlmbt sein müa«e, wie auch die iber getnelne

öelder ^führten öffentlichen Iitjchnxmgen nir' - ni vorenthalten

iperden können. :}ie5e Gegenvorstellung hitts nber weiter kein<in

Erfolg.

Ana ö.YIII. 1771 wurde die Kewrahl der Vorsteher vorgenonünen, wo«

bei Michael /ränkel 'lurchfiel. In vorschiej^enen 'chriftsStzen

erhob er ::.lnarrache g^^n die Wahlhandlung. Kebcn fontiRlon Ter»

atössen raachto er {jeltcsnd, äusB unter den Cretrählten Ilänneni aeieni

deren Vorleben nicht einwnndsfrei isrärc. '-ic ' ahlkOi:ri'ili>sion crwi-i

derte, ?räiikels Beschwerden, <lie aus rnchgiorieen .,ifer erhoben

wurden, ver:1ienten ei£!:en>lich keine ;>ntwort, da er zur ^it der

Wahl noch in rabbiniscrier träfe lag, -iuch das, wa« er über zwei

Gewählte angab, sei anisrahr. Die 'ahl wurde ordnung84|e»a6ß vorge«

MHMa. Deahilb ßioge die Eestätigunp; der Äcuge^ahlten bald crfol»

gen, dardt sie in ihrer iiWiTltKt nicht länger behindert seien.

I-Ioch aaeh der EestStij^ng setzte Frinkel seine Quertreiberei fort,

M« 4er Kurfürst Sim 25.I« 17?-^ entschied, dass es, da ichnel

To^j^lli JrSnksls ^"instreuung sich fila un2;egründGt erTiee, bei der

BeatSti^une Terbleibe.

De« einzig Erfreuliche an de« ucifangreleben, nit vielen Boaheiten

gewürzten r-chirifteätzen Frenkels ist jyohl der Ui-st^J^nd, daee sie

von IhK selbst verfcsst un-' eigenhändig nieflergeeührieb?^» wurdevt»

öie bilden sonit einen Beweis dafür, dase er die deutsche Spreche

in ort uw' ^chrift '^urehftue beherrschte.
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Ob tmd Mas an den gegen Michael Koppel Fränkel erhobenen Verdäch»

tigungen richtig «rar, läset sich nicht feststellen, da die Akten

nicht nehr als Andeutungen enthalten. Sicher 'mrden auf beiden

Gelten Fehler begangen, fiie zu erbittertem 3treite führten, bei

dem Vränkel unterlag, .^r wrir von nun an ein toter kann iia Jüdi«

sehen 'Jemeinde leben, während der /irren starb seine l^rau Elle aa
* N

6.111. 1771. .jas I^I.:. sagt von ihr iTohl im Hinblick auf ihre Jlrm

lebnisse in :!en letzten Jahren," sie habe das Gerede böser Zungen

und die ihr zugetragenen Schwatzereien verabscheut.** IJichael hei«

rcitcte balÄ darauf Mete L e a ('^••+7), die Tochter iles I%abbi

Michael p:at 2(»Kahn) in Florsheim(^.9^) , die im 2Ö. Le-

bensjahre, ars 29..^\dar 53'+2«15. III. 1732 sti^rb. Aus r^ieser IChe gin-

gen vier Kinder hervor:
Rebekka gb.

Sara *.

Koppel *.

Aren **
•

im März

19.XII.

6. VII.
19.VIII.

1772

1773

1774
1773

vcrh.mit Feist Heut«
linger i. Karlsruhe.
verh.mit Feist David
Levi i. Karlsruhe.

Michael Koppel Franke le dritte i:hefrau ^'.anel war eine Tochter d

Aron aus Biebeshein. Sie brachte löOO fl. mit in die i.he.

i

Die Tatsache, dass lie zweite und ftuch '^ie dritte IJhefrau Michaels

nicht aus I'-Iennheim waren, so?ri? d<?r Unstend, dass von seinen irin«

dem nur der Sohn Koppel in üannhein sesshsft rmrde, sind ein Be«

weis dafür, dass luichaels Beziehungen zur I>lannhein:er Judenschaft

keine innigen ^aren. Dabei scheint er ein rühriger und erfolgrei-

cher Geschäftsmann gewesen zu sein. Aus vielfachen Einträgen in

den RP.geht hervor, dass er sich hauptsächlich mit dem Qeldhandel

befaeste. Zumeist waren es »Wechsel- und Darlehensgeschäfte, die er
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gejH^en Jfand/ Ovier h3rpothekarische Sicherheit tätif:te. Bemerkens«

rt ißt ^ein Darlehen ron 3000 fl., das er 1777 den Buchhändler

Ben'^er zur For^lerunp; der von riiesem errichteten Lesobibliothek ge«

währte. 1773 kaufte er vom Maurer Xissel ein Haus in der fomser-

gasse(73«4uadrat«F 3)^ür 3 '4oo fl. 1303 -^urde er von bür/^erlichen

Abgraben um) von 'ier .^chutzgeldZahlung befreit, Sr war damels 79

Jahre alt. Im gleichen Jahre bat er um einen französischen i asß

für fseinen 3ohn Aren, der in Flörsheim von den xranzosen verhaftet

worden ^ar, weil er nur einen deutschen } ass besass. Llichael Kopm

pel ?ränkel starb an l.Elul 5566«2'»-.VIII. löCÖ,

Am 12.XI. loOö kam Z7?ischen seinen höhnen iloppel und Aron nit Oe«

nehnigung ihrer ' chwäger Feist Reutlin^^er un'^ Feiet David Levl in

Karlsruhe rolgom^or Vertrag zuc^tfinde: /vton überlässt seinen Bruder

Koppel ^Ue gRnze väterliche Verlnssensohrft(Höus,Forderun<3en,(rOld,

Silber, Fleinodien u.s.w.)gegen eine '!.ntSchädigung von 5 5oo fl«

Statt -^er ""Insen zahlt ?:oppel seinem Pru-^'er wöchentlich 1/2 fl# so«

^ie Jährlich ^40 fl. für Kleider. Die Hchuld ist nit Je looo fl. an

der Csteraesae 7 310, Oster- un'' Herbstmesse Idllu. 1312 und der

Rest von 5oo fl. an der Ostermess IÖI3 zu zahlen. Falls sich Aron

vor Beginn ^er Zahlungsfristen verheiratet, so hat ihn l.oppel in«

nerhalb drei Monaten die Schuld zu entrichten • Die Zahlung erfolgt

in Jedem Falle nn die beiden r>chwäger. ivoprem leistet hypothekari-

sche Jicherheit. Falls ^r*n nicht mehr bei seinen ochwägern in

Karlsrthe bleiben vvill, so hat ihm Koppel, solange die Schuld noch

nicht gänzlich bezahlt ist, bei sich aufzunehnen oder in einer an«

ständigen jüdisf^han Wirtschaft nach Arons VBhl unterzubringen.
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Die beic'en Jynagog^nplätze bleiben unteilbares Jigentua«

über cUe FftmiiienVerhältnisse von Michael Koppel 1 ränkels Schwie

gersohn Veist David Levinger in Kal^lsruhe gibt das >Jgv, folgen«

des vin:

Fanilienvater: Veist David Levinger, gb. 13.XII, 1769
Manuf akturw<". renhan^.ler

.

Ehefrau:
Kinder:

Sara, gb. 19. XII. 1773 (in Uannhoim)

.

Amalie ". ^.VII. 1796 (verh.itiit Hayma
(Kernonn)Haa8,g8tb, 17. IV. 18^0

in Karlsruhe)

.

Julius ßb. '4, II. 1796
Antoinette '•.19.1. 1^03
Friedericka«.4.VII.lo05

David ••.4. I. 1307

Veist David Levi starb am 19. XII. lö^o in larlsruhe. i5eine iihe«

frau Sara ist tiort schon am 2^. XII. Ic329 verschieden.

Aus der Khe ihrer '"'^oehter A n t o i n e t t e ('3.11) nit K au fi

Hiann«KGrl Hna s(Z.lO) gin^^en folgende Xlnder hervor:

Hermine
i>avid
;^bra harn (^nton)
ilichael

Sophie

gb. 24.VI. 1327
«. 3. VII. 1328
«. 3. II. 1Ö31
". lO.XII.ia34
•». la.iv. 1340

Heriaine, nie aia lö.VIlI. 1^56 mit Kaufmann Karl ochweixer die

Ehe ein-Tlng, gebnr z^ei Söhne:

Theodor Sameon gb. 17. VI. Iö59
Jleinrich » . 31.VII. 1361

in Karlsruhe
11

Bald nach der ^^eburt des zweiten 3ohnes, on 6.XI. loGlstarb

der Vater. Die Mutter verschied an 2?. XI. 13Ö9. ^er Ort ihre»

j*.blebens war nicht zu emitteln. Sie int an der oeite ihres Gati

ten in Karlsrlüie bef/tettet.
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5. Die Kamille Hirsch -Aub.

Am 12.1. 1393 erfolgte In r'annheiin rii© Vemählung des Theo-
dor Sacison Schweizer aus Karlsruhe (Z.2) i".lt

Helene Kirsch aus kfinnheln (2,3) . Der Vater der

7TÜ.U, Moses gen. Liorltz Hirsch ( /-.6) war am l.III.

1829 in Offenbach a.M. geboren, wo sf?ine Vorf^^^hren in mindesten«

zwei Crenerationen nachweisbar sind. Obwohl auf die i^rforschung

der Trüberen -.hnen j&ehr Zeit und I^lühe aufgewendet ?rurden als auf

die Ermittelung der übrigen, aus badi sehen un-* pfälzi schon Orten

stErjcion(^en Sippen, blieb ^fie Ergebnis bedaucrlichCTTjelse hinter

den /Erwartungen zurück. Die im 3AD. u.IAS. vorgenorunenen Kachfor«

•cbunßen brachten , obwohl bei^'e über 'ie Juden in Cffenbaoh reich*»

haltiges Material besitr.en, keine Aufhellung, ^Ebensowenig die In

''^esantr.rchlv der Juden in ^^'evitschland** in Berlin verwahrten Ar»

ohivßlien ior Jüdischen Geneinde Offenbach, r'ae seit ier z-syeiten

Ilßlfte des 16. jRhrhund*»rt.8 besteht unr^ über deren Hausväter in

den HentantsrechnuniTen bis 1760 sorgfältige Aufzeichnungen vorlls»

gen. I'ür »^ie späteren Jahre fehlen sie, weil für derAiilnzug der Ju»

denschutzgelder der str.rlcen Clenoin«?« ein besonderer --rheber enge«

stellt -^urde. Die Oefille aus cien J"urienschutz sin"^ von da an nur

noch suramarisch in ien :iechnungen eingesetzt. Nur Ue Neuaufge«

norjTienen sind mit der von ihnen entrichteten Einkaufs tax« •rzelohi

net.
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Das Fehlen Ic^glicher Anhaltspunkte ;^ibt zu der .^nnahne Berechti«

gung, ''f. SS lilrsoh Moses ^ der sich narjh 1610 I»Ioses Kirsoh
(Z.2^+) nannte, und nach dem im Gj^JD. verwahrten Offonbacher Famili»

enbuch 1?G1 geboren war, erst gegen ünde des 16« Jahrhundert«

durch Einheirat das Niederlnssun^srecht In Gffenbaoh erwnrb. ^o

seine TVioge stand und wer s^ine Vorfahren wiren, konnte nicht

festgestellt werden, Kach dem FB. fand die Heirat 1796 st'^tt. Die

CJenehlin hiess Bonle GrünebJ^un {a«25)» Sie starb an

11. XI. Iö39 in Offenb*ioh im ^vlter von ö4 Jahren, wr also 1755 ge-

boren. Ihr I^ann w^r damals noch am Leben, /ann ur;'^ ^o er starb,

konnte nicht ermittelt "iverden. In den Gf fcnb-iCher .i-terberegistcm

ist sein Ableben nicht verzeichnet, ^^us der sChe war^n zwei Sohne

her^'-orgeganefren: Liebnann uni Josef. Beide Wi.ron, wie in einer Kon«

skriptionslißte von 16 il angegeben ^ird, an 17. IX. 1300 geboren.

Liebnann Hirsch(Z.12) erlernte in Offenbach die Sil«

berschraie'^ekunst unr! übte sie auch c^ort aus. Er verheiratete sich .

am 14. IV. lo?8 nit L e n c h e n A u b (7,.13) aus Gffenböch. Sein

Äilllngsbruder Josef hette schon an 23.1. 1^-5 Mariane, eine Toch-

ter df^s Lob Opr*'^^'<2iJ^ i^ Gffenböch 7:ur (Gattin prenonnen. Haoh dem

FB. wrr Lenchen Aub 1796, rrßch ihrer ^terbebeurkun'^unirT aber IGOO

geboren. VTelche der bei-^en Aagaben richtig ist, läast sich nicht

nachpriifen, Lenchens Kitern: 3eligraann Aub (Z.25) und

Edel B e T p: (S.26) heirr.teten 17^3- In FD. ist r/^ar 17Ö5 sn»

I^Ägeben, aber -lese Zahl ist offenbr^r unrichtig, da in der Offen«

baeher lent^amtsrechnun/?: von 1733 unter der Rubrik •Judenhochzei«

ten** Seligmann Samuel .:ub als •^Binheimis^^her" vomerkt ist, der zur
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Intrichtunß ein'^r Helr^-tstPxe nicht verpflichtet war« Die Fanlll#

Aub, d.er ?Tane rfi^lst nnch tleia gleichtnanigon Dorf© bei Banberg, war

d#)sniach schon vor 1733 in Offonb^ch ansässig. In ien Hententsrechi

nim£'sn ij?t bis dfihln .jedoch *. ier^er Kerktinf tsname nicht zu finden,

so dP.ss Seligmnnns Tater S e m \: e 1 (2,52) alt Sicherheit nicht

,1'

nachgewles^^n m^racn V?:>nn. Nach '^eia FB. wör Geligniann 1743 geboron,

Sach (^eiü otcrbcrogister verschieb er In Offenbach ain 10. X, 1^26

im a.lter von B2 ^rehren, einem Monet uni ^ Tagen. Dennach tmre er

im September r 17^^ geboren ge^resen. Seine iChefrau Sdel Berg, ^ie

wahrscheinlich f^us Ilercr^m bei frunkfurt rtnpmte, st« rb an 30 «IX,

1Ö3G Im ..Iter von 79 Jf^hren. l^as hier^.iUo zu errechnenc^e Treburts^ftli

Jahr 1757 stlrirat nlt dem In FB* angegebenen (1?56) ziemlich ober*»

ein. Seligmann un^^ Kdel ,.ub hatten nach ^em FB. drei Linder:

Samuel ^b. 17B6
F?^ny «. 170'^
Lenchen ^. 1796? (ISüO)

Die hier, in Betracht kor^renrJe Lenchen starb am ^.jCI. 1ü45. Ihr

Ehen^nn Ilebnann Kirsch p.n 4. IX. Iö46. Sein Ableben ist In rlen

Offenbri''hf?r Sterberegirjtem nic\t bf^urlainiet, Belr!e ninrf 'lort be-

strittet . Bine schlichte, leirer stark verwitterte Gedenktafel an .

der Friedhofsmauer ei^t beider Kamen un^^ Todestafre an.

Aus ihrer ;;he waren zttqI »iöhne hervorr^^r-nngen:

Moses ^en. Moritz gb. l.III. Iö29
Selignann •*. 16. :a. 15>i
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4. Die Fftwille Narienheim - Isaack

Moses gen« Moritz Hirsch (Z,6) liesB sich 1664

in r^annhein nieder • Am l*^, Juni Jf^nes Jahres rerheit^tcte ©p sich

nit Josofine nadenhcim (Z,?). Ihre Vorfa/hren gßm

hoJ^B zu flen eltesten kurpfalzl schon Julien, von denen einzelne Fa«

mllien seit ^mm zi7cit*-n . ufbau Ilannheins (1530) in dieser Stadt ftn»

sanslg sind. Der r'aniliennane Nadenhein wurde erst lü09 angenoranen

Vorher führte der iianneastarüjri :!ie IlerkunftsbeZeichnung Lorsc^^

UfHT er5?te in Zannheixr* nachweisbar« Vorf^^hre ^fö« J? a t h a n ,

Sohn dos Joaef, getseinhin Kate Lorsch genannt(Z.224) , Ob sein Tau«

ter Josef (Z.444i) im benachbarten Lorsch v^ohnh-^ift wür, Ist

nicht erwiesen. In einten kurmainzischim JV. a^is jener i^^eit Ist

kein Josef r.ls ;>chutzjude in Ix)r8Ch an^eigoben« Kste Lorsch Ist In

den städtischen I^iederschrif ten, weil er Iferdehändler war, stets

als Nathan Rosskann bezeichnet. Das« Ifate Lorsch un ' Katht^n Hoas»

karsa dieselbe 1 erson if^r^n, .f.eht aus folgenden horvor: Haoh dea

[« starb Rate Lorsch an v.Tebot 5465« 5.1 •1705. In einom nach

seinem Tode xxt|f;KXfti:KlcMtini sxngefertigtßn /erzeichnisse der ^'ann^

heimer Jaulen wird Nathan "ioeskannjjt als einer von r'enen aufgezählt,

die schon vor der ..erstorung ^^er Jtadt ansässig vraren und ihrer

B«upflicht genügten. Sein« rben wnrcn Ivigontümer lee Lauses'^zur
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Stadt :•rankenthol»» in ii.iu. N^ ll(hmite F 1). Dieses Bus wurrle

am 13.x. I70G von '^en Vomün^lem ^bt Kin«5<^r des Nathan H038]

an Lenlc un^ Mayer Moyses für 2 5oo fl. TGrkntift. Da xm jene ".eit

in >'V!annhein kein anderer ü'^thnn f?;Qstorbcn war, können hier nur <!i«

Klnr'or ^-^es Nathan hen CTosef vulgo Wate Lorsch in Frfi^e korin«n«

In einen Vcrseichnißse dor ausser :ands geflüchteten, abfiebrcnn»»

ten Ju^en in ilftnnheim, dciss zwischen 1693 uni I690 aufgestellt jf^/

wurde, ist ausdrücklich N?\than Lorsch liosskainm, sich zur ->eit in

Gelnhausen aufheltend, genannt

•

gete Lorsch wird seit 1681 in <^en HI, eis 1 feraehanller enrähnt.

in Jen'^m Jahre hatte er deni S^arquis McMgxci±± de Nigrolli, Obrist

in • hilipiaburg^ ein : feri verkauft, ''as sich für r*en IvHufer al©

unbrnuchbi^r erwies. Nathan irfür bereit, innerhalb vier lochen ein

einwandfreies : feri. zu liefern. ler Handel sollte nb^» In Rocken»

he in, dein letzt «-^n pffllzi sehen Orte ^ror Lhilippsburg^ab^schlossen

werden, weil sich der Vorkäufer vor ..:rle'^ie:ung des Bsiniele nicht

d«hin tr?^ute. Des }:lägers Yer'^rejer c^ibt ihm je'' och -lie Zusiche«

rung, dnss er unbe-^orgt in ^ie Fef.tung können iürfe. AfiS 22 •7III,

16^33 zeigte Ksthan dem ^>ta'»trn;te an, d'sss ihm der Fuhr!?iann Daniel

I0 Sobre für ein Iferd 2J Rtlr. schulle, die er von seinem Vor«

dienste rxuß Holzfuhren bei Hagen^iu abr:utragcn bereit sei, irenn der

Gläubiger einen Baauftr&gten mit '^Bm :inzu{?e bevollnächtige« Pflug»

Wirt ^'egerle, dep jetzt nach Hcgenftu fahrt, erhält das Hscht, rUe

Forderung ratenweise einzuziehen. Im Weigerungsfälle dP.rf er le

Sobre d*iB noch nicht völlig bez^'^hltv lfer(? wftgnehr:en.

Als Mannheim 16ci9 von den Franzosen eingeäschert .mrde, floh NathS

mit seiner ;'reu, drei I inr^^rn, einem Lnecht un^-l einer ilagd, wo sis
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heivi CI>crj?i{?:Gmelstep in '1er rxoitschul 'vohnung fanden, aIs auch die

se Mtndt In Trümer ef'nk, ^^mnf^to er sich naoh nelnhnusen, wo ©reich

his otwa 1699 lalt sein^^r remllie !'.ufhielt. Nach Mannh«in zuruekge«

kehrt, liess ©r aein : ' \2S •• lir wt^dt Irfmkenthol* wl©f!er aufbauen.

Die letzte Wchricht üb©r Ihn stammt 'ms ier« Jshre 1703« ^le aI . JM//

berichten: Nathan PosskariTi ivlrd um 4 fl. gestraft, w<^ll er den

Stadtknecht, der anlÄsslich ^nr Moch-J^assergofah^ bei ihm Korbe hoAen

len wollte, nit ungeschliffenen Torten anfuhr. Infolge seines früh«

zei tilgen .Jrlehens »-^urfte er nioh nicht lange dos neuerb'iuten Hauaoß

erfreuen. Jer lUirse selnor :^hefrau iat nirj^ends angegeben.

Von rathans Kln^i^ern ist ein 3oha Samuel bekannt, 1er 171*f das

Schutzrecht erhielt unr:^ weil er -Ue Hälfte seines väterliohen Hau»

ses geerbt hatte, sonit nicht bauen brauchte, Je 30 fl. an clie P.e»

gtamng un'' <Ue 3ta<^lt zahlen ir.usste. Er int bei (^em oben erwähnten

Verkrxuf der an^er^'n Haushälfto sls Mtvormund seiner OeschTrlster

genannt. Dor hior in Betr?:^cht kor^^ende Sohn K 1 c ha e 1 (Z.llci)

Iftt in ZV.m.r. 1722 ml* einem Alter von 22 Jahr^^n angegeben, war

also 1700 geboren, ^^r hatte gerR<!e vor swöi ^aonaton das Schutz«

recht erhalten und geheiretet. Sonit befaaö er sich noch Isi Frei»

Jahr, d.h. er war von Abgaben befreit un'^ hatte wahre che inlich,

wl«3 es damals üblich war, bei steinen Schwiegereltern frei© Kost

un<1 '^vohnung, Han^f^l betrieb er noch keinen. Kach ^bvi Abgab^ver«

2<«.ichnir> von 172? war «r noch kein Hausbfisitzer, z^thlto aber aus

250 fl. Nahrungsschatzunec. -Is ^i© ^nnhciir.er Julenschnft 17^4 für

>>ie -'meuerung ihrer Concession anlasslich <^es ©frierungsantritts

des KurfÜ7*''^en Karl Theor'OT 15 ooo fl. zu zr^hlen hatte, trug

•1
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BfUcha«! Käthen Lorsch hierzu SZ fl, bei. Er wer In ^io dritte Kla»«

s© c!er '"ler-elndebürger eingestuft, ^ie die wenlf^cr Bemittelten um»

fesete.

Michaels .hefrau Sara Bella (Z.113) irsir eine Tochter des

Nehm {Nnhiim)B e n s h e 1 m {Z,226). .^uch ^ie Familie Beneheim

gehört zu ^"^en wenigen, 'ie sich seit ien Wiehieraufbau der Kurm

pfelz n^*ch :^en Verwüstungen -es 3C3ährigftn Krieges ununterbrochen

in Mannhein n^ichweiaen iSeet un ' im Ic. u.l9* Jahrhundert eine 5er

verzw<>lgtesten -^ieser Stcdt w^^-r.

Der vhnherr hiess ^ o s e f {Z.>C4) un^^ lebte un -lle ii^tte des 17#

Jahrhunderts in Benshein q.E, In der Heptenheiitier AH, ist Josef in

Benßheiin ml*: einem jahrliüton ochutzg^^ld von ^7 1/- fl/, einen für

^ie daxHillgen Verhältnisse sehr hohe» Betr?Äg, erwähnt. 3eln V^^im

ist aijch im rlBri. dein seines :ohne8 H a y u m (Z. ^52) betgefugt.

Dieser übersier'.eltc mit seiner ^remahlin K e i z c h e(Hicheza)

(Z.453)ur. 1660 narh I^annhelrr. ünne. J.r wird schon 1663 in den IXP. if

ermähnt als Vieh- , Ifer-^ehän^ler und I^etzger. Im Jahre 1665 waren

in 'ler ,1ungen I^annhelmer Juilengeneinde, dersn ilngehorige aus allen

Hlrj^elsrichtungcn herbel^^elromnen wcren, ernste llisshelligkeiten

entstanden. In olnor ^^errielnfeversanmlung wf^ren neue Vorsteher ge«

wählt '»rorden. Hierunter befanden sieh ' ortuglesen, was die Juden«

soh'jftsconcesslon von 1661 ??l3 unzulRsslg untersagte. Heyun Bens«

he in gehörte zu ^^enon, «^ic gegen ^iese ::ircnnSchtigkf;it -inspTnich

erhoben. ?er Stadtrat stellte sich -^uf Ihrf^ Seite. Usch einüben«

den Verhandlungen )cf^in eine Äinlning zustande. Ku^z vor Ausbruch

der 'eet in :in!inheiT!i(1666) kaufte 'Inyijn das Hau« des Juden Mayer
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fül05 fl« Iin Jonur.r 167i{an elnorc :*reit?^g?ü)on(l) brach bei Ka

ein Br-'^^^'^ j^^ius, der zwar keinen son'^'^rllchen .Sch£ir!en verursacht«,

aber bei der Raohbarschaft grossen chrecVen hervorrief • linyun

imisste 2 fl. 3traf© zahlen. 1676 kaufte* er ein ejnderes Haus Im

40. ^u.' (E 2), in <1er :)raprler^asse, ''ie r^wl schon ^^en E- unß

f (Jüsdraten gepen '^en King zieht, 1663 errarb er ein drittes Hau»,

©benffllls in 'i:er Drappl erfasse, von J'U'^ennetzp:er Sufssr^ann für

2Ö0 fl., dfi» wohl für einen seiner Cöhne h^stiirintuf ?rar. In der

n^rund Zinsrechnung für 163j5 ist Il«^ytiiTj rls Hausbesitzer in 40^u.

an^eä^eben* Zur Contribution von ISdO, dar 30{?. Türken» teuer, trug

er 30 fl. bei. Zr zählte darnala ^u den vermögendsten Uannhoimer

Juden, ^remeinsam ?'^it '!en Metzgern Götz, iilanes un^' Low Herz liefer»

te HP<yun 15(31 für den kurfüretlicj^en Ilofhnlt eine ^.nzahl Ochsen,

wofür ihnen ein Vorschuss von 1 2oo fl. ausbezahlt wurde. 7.ur Bim

cherhelt der kurfürstlichen l:eohenk?irmner vorpfSndeten sie sollda«

risch ihr Vermög«». ^^t letzte,Hayui?i 3ensheim betreffende Eintrag

in ien H' . i*5t -ms lern Jahre 1686. 3ein 'lor^esjahr un-' dBB seiner

Ähefreu ißt iw HBM. nicht angegeben. Vermutlich hrt er die Bela«

gerun|5 unr? erstörung der Stadt noch miterlebt und ist 1692 in der

Frende gestorben. An 5. Juli Jenes ;trhrc28 zahlte sein 3ohn Jon den

Stadtrat loo fl., die Hayun wegen seines .Lohnes Kahun Hausbau

schon vor den Kuin der Stadt schul'' ig {?:c'rorden war. Low wurde ge»

stattet, ni'^ht nur für Uese Betrag, sonc'ern auch für das, was er

wegen ier Hinterlassenschaft soines Vators für dessen Lrben noch

auslegen wird, den von Vater herrührenden Hausplatz in der Speyer«

gasse ^-Is Unterpfand an7.u8Gh'?n.
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Hayum Bensheim ht;tte vier Sohne: Low, Simon, Kahum \xn^ WMfmr. Im

JV.^. V.1722 ist H a h u m (Z.226) nit einem Alter von 52 JTahren

angegeben. 2r wäre dcüinach 1670 in I^Ih, geboren« Dieses Geburta«

jähr scheint aber nicht ?^uverlässig 2U sein;'^enn Nachun ben

Chajim (Hayun) erscheint bereits 1^9 'Jxxf der Stiftungsurkunde

der 1674 gcgrün'leten Chewra Kaddischa (Beerdi-^ungsbruderechaft)

miß Mitglied, ötmnnch nüsste seine ^reburt inri 1660 erfolgt sein.

Das Schutzreoht hatte Kahun kiirz vor der Zerstörung der 3tadt er»

worben unti war Besitzer des Hauses " zun silbernen Stern ^ in

40,^;U.(E 2| geworden. Jungverheir ttet nusste er bein Herannahen

der Franzosen Ue Flucht ergreifen und fand, solange Mannhein in

Trüniaern lag, in Jberbach ß.K. eine :"ufluchtsstatte. Räch dem Wie-

deraufbau der ::^tadt eröffnete er in srlnem Ileuse einen Kramladen.

Da in den unter den gleichen Dache befindlichen Kachbarhause sein

Bruder Low demselben :i:r»erb oblag, ^ab osfl z??i schon den Brüdern

manchnal Zerwürfnisse, ^^ie der Stadtn t s^'hliehton isiuaste. Wie

aus den RI • z^ ersehen ist, stand Kahun nit l^ieferanten in Frank»

fürt, Aachen, Iserlohn, Nürnberg und 3t. Gallon in Verbindung. Ke«.

bcnbei handelte er ^uch mit Pferden im' Hauten. Am I3.II. 1705 er»

suchten ftlk '^achenheim und er die Pegierung un eine Beschr.inigung

dass sie in Kannhein schutzberechtigt seien, weil sie im Messen«

land für die in TTannheim pramlsonierenden Reiter Iferde kaufen i|K±

sollen. Kin s-hr unangenehmes T^rlebnis hatte rTnhum im folgenden

Jahre, über das die RP» ausführlich berichten:
Am 20.*^ugust I7O6 erhob r;ehm Hayuia ^Jiklege gegen Jonas Jung
dessen ..hefrau un^ denXf»/^ Licentknecht Schamborgor. Die 2hm*
frau des Beklagten stand heute vor Klägers renr^ter und rief
Ihm herauf, sie h^be Häute zu verkaufen. Als er in ihre
Tohnung kam, hätten ihn Jung un-l Hchamberfier attaquirt und
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bezichtigt, fax hätte es mit -^er ::hsfrp.u zu tun gohjibtj^ da«
hero sie verneint, er soll sich v*5chrßcken 1 issen undhfitten
eine Dublone von ihn bof^ehrt, ...Is or nichts poben wollte,
pRckten sif2 ihn am Hals un,' zogen ihn in 1er itube herun,
wobei sein I.ock :anz zerrissen Pirole. 3ie sind so mit ihn
Ufflgeg'^.ngen, dvtss er ••Hür^crhilf** rief, vorauf sie ihn ge«
ben Hessen, .chembergcr rechtfertigte nlohj^^it der ZTkl&m
rung, er habe von -mn ri\xng gehört, rV^es /lä<^er ihr schon
oft -eld ÄBb in der l^einung, mit ihr 2öses zu verübeÄ« Als
Kehu:^ heute p.in Ijjuse vorbeiging, h-ibe Jung seine /rau .p?e«

fraf?:t, ob '^'ies der Jud aei. . 1j: sie ee bejrihte, versteckten
sich beide, ^'ie rr^m ging hin^»b, uiv' lockt^^ ihn hertiuf. Als
sie mit ihn heraufkan, befragte ihn «Tun^f, v/e^^b Ib er seiner
?T^u schon o^t ^^elc; <2e sc henkt hiibe- tirubcr sei c^er i' läger
erschrocken un-' 'tollte sogleich -TePt/^chen. Der Licentkneciit
pachte ihn am Pook, dass er zerriss. Von ^^.er Forder^mg ci»
ner Dublone wciBS er nichts. Di<^ ..hefrou Jung beh".uptet,
KlSfrer h?^be ihr schon riebenrr.al f'incn o<?er rTelBatr^en, auch
10 i^r. geschenkt ur,^^ et-^as anr^^^res rin sie tendirt. :^ie hebe
^ies ihrem !:ann erfühlt, u?i'' eis er hcvite wiederkam, hfib«

r.er vor vierzehn 'Aapien zun vorletrten ile bei

hum will erweisen,
ho im war. Zs --•- -

wnr.

Lsen, "ioss er on .lencn Ta^c '?nr nic-ht in i-ann^
fi rd ihrn ifgegeben, -^ n ! echweis hierfür z\x^

erbrini"^en. 7r"iu -unf: ßoll be.n':-er beweisen, "7ie oft der Als«
ger bei ihr w^r, un:^ t'^oncs Tun^!: h^t inrierh- Ib vier -ochen
seinen ehrlichen Karnen beizubrinp;en{d.h« einen I«achweiß ß'd«
ner ''nbesrholtcnheitjo'l&r ^i^' Uarlt zv vcrlf^'^sen.

Am 27. /upust beantraf»:to Tlehia '"ayun in ohif^cr ".arhe noch»
malß Satisfaotion. :'M.ß ">hepaßr <Tun^ hatte f::ch f^ber. ob«
^ohl es ^!uf hc'üte geladen rfuv^e, aus *ien '^fip: gf^m^^cht, ^or«
aus klar abzunehrien ist, dess es sich fschulr^g fühle. Aer
Kläger legt gerichtliche ; ttestation von Aheingönhein vor,
woiurch 'Ue Vnwf^hrheit ^^er .«nraben der Frau handgreiflich
2U erkennen ist. Des r.lagers Uns^^hulf- ir^t hicr-^urch erwie«
oen. Dem ^.hep^ar "ung ^'ird eröffnet, dass es, weil man ihn
schon öfter auforlejcjte, seinen ehrlicheri irnraen beizubringen
Qr^er -ie :;Ztadt j».u verlassen, solches ^ber bisher nicht tat.
sondern einen art^crlirhen Haushalt führte, 'ie 3t ^.it zu nei»
den habe, widrigenfe.lls es schirapflieh hintms ^e?/icsen werd«
Der licentknecht Trird als Urheber les Streits seines Oien-
ßtes casslrt.

In ^en letzten 'ebenejrhren scheinen ftioh '^'ie Vcmo.^ensverfiÄlt«

nisr^e Hahuns, der 17-7 noch ' »s 530 fl. Hftus- un'^ aus i5C fl. Nnh-

runfrsschct^ung zahlte, also eis 'wohlhabender i'^a^n j^alt, ver«

schlechtert zu h'.ben. Die RT . berichten von inehrfachen ,:orderunf;s«
kl8e:en
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gegen ilin, urf^ er nusste \xn ein i-OT^torium nachsuchen, Koch nech

seinen lode, ars ILi-tdar II 5^39« 1I.I1I.17^:'?5 werden Forderungen g««

gen .'?eine litwe uni Erben erhoben, Ue zun Ilonloirs der Masse fiilirw

ten. Kahunv*5 Gattin Dreinche (Z.227), Ue Tochter des Rabbi

3 i n c h a {Sir:!on)K ahn (:^:.454), stLirb ata 30,Siwan 3^91-4. VII.

1731. ^->er ihre Vorfs.hren lie^tnn keine weit*-^ren .angaben vor.

Nach (^©m JV.iÜi, v.1722 hatte Nahum sechs .inder, ^ovon drei s<^hon

Terhf^irr. -et waren, ^ein .lohn oinon wurd'^ Rabbiner on d^r Lenle SSo«

ses* sehen Klaus, ebenso iesscn Sohn und ICnkcl. Ihre ItachkOTimen nah«

rmn den raniliennaaen Bensbach an. Kine Bensbach-3tiftung wird noch

heute von -^er 5ta<?tgerrieinde :.:annheini vergaltet.

Nehuns Tochter Sara Behla (L^.113), heiratete 1722 Jftlohael

Lorsch. Aus ihr'-r --he f^ingen zwei linder hervor: i'^-^r 3ohn Nathan und

die Tochter Keinche, '^ie nit Josef !*iarx Gteeg verheiratet war, aber

frühe starb. Auch 3erB Behla beschloss ihr Leben in Jun,cen Jahren,

am .-3. Nissan 5'+90«15.IV. 1730 nach kaum achtjähriger ihe. Ilichaels

zielte Oe^iablin Jüdle war ein- 3ch?7ester der ersten. Sie storbl750.

Iir* folgenden Jahre :ing Michael <^le firitte l^he eir) nit :;ort0lg ver«

lautlich einer '>itwe. Kach dem in ^.en RI . eingetragenen >,hevertrag

bracht« sie öoo fl., ein Hett, Geschenke und Kleider in die :::.he.

Ihr Kenn sein gesantes Vemogen so'?s'ie dos von seinen beiden vorigen

Freuen ererbte Haus/ in 5 2, f^as von NahuK Bensheim crbniit -worden

war. "venu der lavnn zuerst stirbt, erhalt r*le itwe looo fl.jjl, ein

Bett, ^en Trauring, ies ?<f*annes Oeschenke und für vier Jahre flen fit*

nensitz im Kause or'er an <1essen :.telle jährlich 10 fl. Oberlebt der

5:ann ^ie Freu, so muss er, falls keine ilinder ?^us dieser "HLhe hervor
gehen.
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Ihren Angehörigen 600 fl. tm-^ Ue eingebrachten "^.csrhenke zuräcki»

erstatten. ^

über ::lchael I'ath-jns Gescheftstfltlgkeit lle/!:e nehrf^'che Aufzeich«

mmgen vor, Er hnnielte, ^ie es dRmala die neisten Juden taten^

mit allem i.rreichbaren. Ball befasste er sich nit iextllien, bal<l

TTilt ^.%n Iferfle-, Ylch- un-l yruchthan'lel. Daneben betrieb er auch

Ifan^Ueihe. Durch letztere Tätigkeit zog er eich 1753 eine vier»

teljährliche !• reihe itsatrafe zu.

Michael ünthan Lorsch überlebte auch seine dritte Frau, die 1766

starb. Am 2ö.April Jenes Jahres zeigt:* er an, dass er ihren Hin«

dem (vermutlich denen tus fri^horor :Jhe) ihre rrites ausbezahlt habe.

Michael Jakob, Sohn ies 'Nathan Ilate Lorsch, verschied aa 22.1jar

553l"ß«V. 1771» Aus seiner zweiten l.he nrin^l die Löhne Josef und

Isaak bekp.nnt, r'ie 177^ bezw.1775 -Ißs )chutzrecht erhielten sowie

die Tochter Kehlche, ^ie nit lierz Ctterburg unr^ nach dessen Tod

nit Marx Kayun Maas verriählt war.

Der r.us erster She hervorgegangene^ oohn K a t h a n (^-.Sö) hatte

L".ut JV,^^. von 1765 an ''4.1. 1752 den Schutzbrief erhalten. Um Je»

ne eit verheiratete er sich mit Kdel Wolf aus Sonthein bei Heil»

bronn. sie starb 17oö. Lwei Jahre später schritt er zur zw^?lten

Ihe mit 3chonche ("^.S?}, "^er Tochter des Lob D a n 1 el

Che n(2.11^) aus r'^nnhein. Knch den unterm 5.II. 177ü in den HI

.

eingetr^r?;enen r^^h* pakten^ -ie in Feu'^enheln abges^^hlossen worden wa»

ren, hatte ?^ie Ihefrau eine 5»:itfrift von l^oo fl. Nftthan sollte von

seinem Vater <^ie Hälfte 'Ics von .^er l-utter herrührenden HausesJ^lm
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Anschlage von 17oo fl. bekopijnen, ab^^r die darauf laBten.ie Hypothek

Ton 3oo fl. ütoelmehrnen. nie Zu8ohreibung e?tie3s jedoch auf ;:chwie«

rif?)celten, weil der Jtaötrut befürchtete, iio übri^^fiii -esohwister

Icönntendur^h '^Uese Übertragung verkürzt wer^-len. Die Vorstehep der

judennchaft begutnchtoten, dass nach jüdlßchea !-:echto fler v^'ltwer

unter ..usschlußs der Descelidenten und Anverwandten allelnic^r ^-irbo

seiner i'rau sei. Die Aagtlegenheit blieb in der Sohwtbe; bis Bfathan»

volljahrifte Gesoh^ifster er. 3Ci:C,1773 'io Erklärung a^geiben, dr^so kei-

nes von Ihnen auf dns Ihren Bruder bezw« Kutters Bruier von l^irerx in«

swißchen verstorbenen 7et^r übertreif^ene hj>lbe Hnuo In 67.v'^u. (3 2) ir-

gend welchen Anspruch erhebe und dass oie ihren Bruder resp. Onkel als

rechtmässigen Kigentüirier anerkennen.

!Tath''.n5 rr^J^eite Frau 3chönc.he gehörte ebenfalls ein^^r der ältesten

Mannheiner *~u^lenfamilien on. Ihr 3tai?sriV?iter Hüben N a p h t e «

1 i Herz {7./912), Sohn des l: e n a o h e r. ^ a n e s Chan
{Z.13-?4), wfjr einer der ersten Juden, ..ie sich Uta lv555 in dieser

Stait nie'!«^rliessen. Kr stammte aus Folen und war wohl iurch nie von

dem Kos::4kenhauptmönn Ohnjelnizki verursachten Judenverfolgungen, wohl

den schrecklichsten, -le *^iQ f'eschiehte kennt, veranlasst worden, aus

seiner Heinet zu fliehen, .vuf dei^ ältesten Aannhei'ner Stadtplan(1663)

ist *• Herz 3\xdt ^ als Besitzer eines liauses im ^7. vU. (heute H 2)an»

gegeben. Als einer der daitialigen 13 Mannheimer Juden unterzeichnete
>

er 1561 Ue Srwerbsurkunle de;S Seiendes für "^en Friedhof in F ?• In

den H} . l9t Harz Chan vielfach als 1 fnndlßiher erwähnt. ?:r gehorte

auch dem Torstfmde der noch kleinen Judeagemeinde an. In MBIl. ist Amr

Tag seines . blebens nicht angegeben, ^ur den ?Ji\ ist jedoch ersicht-

lich, dass es in ^en letzten Tezenbertagen 1G65 erfolgte.
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Herz Chan wf r j/h als bejahrter l'^^rm nlt einer znhlreinhon ?arallle

oh Kannhelm gekOMnen. Zwei söhne: ^neeCHenftssejund ^.oses hat«

ten gleichzeitig rait den Vater c1«s ichutzrecht erworben und zwei

Töchter ^^ortige l-chutzjuden ^^eheirf: tet. Als sich 1664 auch der

dritte Gohn --br«ham in '-aannheim niederlassen sollte, erregte

r^i'js das i'lssfallen d<*r übrigen Juden, Jie Hiachton geltend,

'•Herz zöge so viele I olacken zu sich hierher, dasß sie den deut«

s^^hea Juden endlich gRr Garden überlegen 3cin und diese unter

sich bringen wollten« Deshalb föchten sie keine weiteren lolacken

ehr allhier lel'^en.* ^tbX nach langrierigen Verh^^tndlungen waren

sie nit vbrah^ns ?Med erlas ?ung einvorst-'nLnden.

Herzens vierter Sohn L ow Herz (Z.456) wird erstrsls 1671

als ügnnheiüier "chutzjude p-enannt. Seine Pvhefrau S c h on c h e

{?*.^37) war eine Tochter des David Aaron Daniel
(Z.914), der bis 1632 in den B.T\ unter len Nar^n Daniel oscs

als Vorsteher der Judenscheft an^jjegeben ist. Auch er war *,itun«i

terzeichner ier iCrwerbsUrkunde ies ; riedhofsgelÖndes von 1661.

Als '•Daniel Aoses Judt" ist er ^xxf dera Stadtplan von 1663 o^ls

Besitzer eines Hauses in der ^loritzgasse (g.-iu.-^ 5) vorzeich«

net, 1660 trug er 2ur Türkensteuer 55 fl. bei. Jies war der hoch

ste betrag, der auf einen Klnzelm^n ent^'iel. Ausser ihn wurden

nur noch "'ie b«^;idfjn ?ortuf:ieseii I5ordechal und Moses Astruk in

dieser Höhe herangezof^en. Im Grund zinsverrelchnls von 1633 ist

Daniel J»:oses nirht roehr ren^innt. Er war um Jelie ?'eit bereits ge-

storber. Das ^3itl. .>ibt s^inrn oiest'.g nicht ?in. -^^us den betraf«

fenden ..intr<'^ge int nur ersichtlich, i;.as er der .;ohn ''es Rabbi
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Uoses (Z,13:ö)war.. Von troher Daniel nach ^ -nnhelDi zugezogen waij,

ist nirgenc^s ersi.^htlich.

Sein 5 ehwie 'ersehn Low Herz Chan wfir wetzger. dieser Beruf vererb«

te sich in ^ler Familie und -^narf^c? noch von f>einen i'aGhkortmen bis

ins vorige Jahrhunriert ausgeübt. Daneben befasste sich Lölr auch

noch nit iezn 7 ferde- un^^ Viehhandel, -n (!cr hei Kfiyun Benshelm

(Z.^5*^) ermahnten Viehlieferun^r für ien Icurfürs blichen Kof vonl661

war Low ebenfalls beteiligt. 1632 k^iuftc er in dor Speyerergasse

ein llnxiB für 6oo fl. und einen Jopreldukaten Trinkgeld, das er

nach weni^^on ftgen für 7oo fl. -^ie^^.er abgab. Nach dsr urundzins«

rechnung von 1333 b^sass er ein iÄus im 52, <iu.{B 1), Zur Türken-

steuer von 1630 trug er 25 fl. bei. .^Is 163d ^^ie ^r^nzosen heran-

rückten un"* ^ie Belagerung Hannhei'jüs bevorstand , brachte er noch

für ^la fl. Vieh in die Festung, wofür er wohl nie Bezahlung er-

hielt, weshalb «her 1/02 sein Sohn Herz von ''.er Baupflicht befreit

wur^e. Nach der erstörung ::?innheimswviren ^ie nach lieidelberg ^ire-

flüchteten 3t«dtvöter eo aller ^llttel ber^^ubt, ^^'iiss sie nicht In

der Lag?^ waren, '^Ine :>eputation ru dem damels in «-ugsburg Tireilen-

den Kurfürsten zu senden. Um dera Tendesfürsten den traurlren 'Vm

j?tand einr^ringllch ?^childf^m zu können, in »^fim 5?ich '^ie Stadt be-

fand, were eine solche Abordnun£? sehr notwen-'^ig ^e^esen. Dfjrun er-

bot Pich Stadtr??t Streibing der .':tadt loo fl. genjcn VerptanSung ei-

nes ihr gehörenden Tokßls ?m leihen. Die Judeng'^neinde ^-ab be^'in-

«rungslos 30 fl., und die drei ketzger Götz, Low Herz un* sein Brü-

nier Itanes s^^hossen -^en gleichen Betrag vor. Ihnen wurde eine Rück-

zahlung von ^5 fl. zugesagt und das aecht ein Jahr l^mg ihr Vieh
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kostenlos ruf <'ie Wet(!e treiTi^n :^u (dürfen. Die Kückzahlimi; er-

folgte f rst n^Hc?? vielen Jahren. Nach der :erstorunG Bilannheins

inr Jjovr Herz zuerst nach Keii^elberg geflohen, WO «r sich n^^bst

Freu un-^ vier YAnf.ern im Heipel'soh^n Kbus© in der "faffen^^söe

auffielt. Spater lebte er niit seiner r^'aitilic in "'iOsbach, bis er

um 1700 ^ipieder in die Heirirttstadt zurücki'ehrte \in^ sein iiaus In

S 1 aufbauen liess. Der •* hochbetagte Ctrcis ^O^uda gen. I-^w, Sohn

des Hubfm raphtHli{Herz) Chan verschied an l?,Tanus 3'+63«9«VII,

1705. Seine OoT^.ehlin Schöncho i?.t wahrscheinlich in Exil gestor-

ben. In ::r:" ict ihr Seelengedachtni?^ nicht enthalten.

Von Lowe beiden .ohnenerhielt Herz 1?C^ (?as ':>chutzrecht unri. Da •

n i e 1 {Z.226) nm l.III, I7C9. ;^chon am 1. Februar jenes Jahres

zeigte er saine Heirat mit ) o 1 c e {Z.229) «ius Firniß (Viernheim

an. Fünf Tage sj^äter meldeten '•Ue Vorsleher, daee Oaniel das vä»

terlicho Haus geerbt hätte un«'^ (leshalb nicht bJiuen brauche. Da«

für musste er an '^ie ^^egierung und '!ie 3tac!t je 13 fl. zahlen.

Daniel Low, f^.cr wie a^^in Vater Iletzger war, starb schon an i.IJar

5^7^«lo.r/. I71 + . iÜT seine n^enahlin Dolce enthält das MBU. kei-

nen ...intrag. Kach dem Abgabenverzeichnis von 1726 zahlte sie ga»

raeinsara riit ihren Jchnra^^er ilerz aus 5^5 fl. Haus- und aus 230 fl.

Nahrungnschatrung. Demnach betriehen sie i^Äeinsam eine, i^Ietzge»

rel.

Aus <5er nur fünfjährigen Zhe r'es Daniel Iätt Chan waren ?*!« Sohne

L5^ un'! Aron hervorfref^^^ngen. L S w (^1.114) wir<^ erstnals in 'len

RF von 17>7 ^^la 3chutzj Kle f^enannt. Fast 30 Jahre betätigte er
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«loh als Hotzger un-^ Viehhan^11«r. Jed«pi Itetzger w^r genau vopgo«

schrieben, welcher Art Tiere er schlachten durfte. Low Daniel war

Ochsennetzger, Erst in seinen letzten Leh^sne Jahren, als sein Sohn

Aron Ochseniaetzf!:er geworden ^f^r, wurde ihm das .»chlachten von Kii«

hen, rtälhcm, Ilartneln und Ziegen gestattet. Später -iTurde neben

der idetzgerei ?iuch noch Randeäi nit gctra^,enon i:ieidem c^e^rieben.

Währ-^na der vielen Jahre, 'ie Ii)w ;:aniel ira Erwerbsleben zubrach«

te, enthalten die HI . nicht eln^m .intreg, d^^r von irgend einer

Forderung oder einer Klage gf^gen ihn b'?^richtct. Dies ist für die

daralii-ren Verhältnisse -in ^r.nz .*iusser*'3:ewohnl icher Fell, der b«»

weist, dass Low in Je^er ninsicht r-sin rechtschaffener Mann war«

2ur Iie Cognition von 1?44 tr^ig er 63 fl. bei. Kach dea JV.::.^!. von

1765 U.1771 m^T er in BeBitze eines ..-chutzbriefes vorn 1.XII.17''-*-''?'«

Dieses Datum kann aber nicht als ' ag der Schutzannp^hr.« angesehen

werden, da anlässlich 69s Re;:^lerung8antritts des ilurfürsten Karl

Theo'ior neu© Jchutzbriefe msr.egeben ^Turden. Benerkt sei noch,

d^'^ss in 77. Wh. von 1733 Lowe .Uutter Uolce no-ch als ..'itwe er«

wähntwird; in den von 1765 fehlt sie.

VerheirBtot wf^r lüw janiel rdt T a m a r {::.115), einer Tochter

des r.o r d c h e(2.2v0) in iar^enburg. l^r vt^at s-^on 17B2 dort anm

sässig, ist fiher it:. JV. Kpf . von 17^3 nicht nehr ij^ennnnt. ;;ein

Vater üI a y e r (Z.^0) wird schon in dem von der kurpfälzischen

Btgierung 1676 veranstnlteten Lrhc-blingen über '^ns neschäftsgoba«

rcn der »luden (vgl.KosonthalrKine '^ucherenqut^e in der i urpfalz,

?3[JW^-73,3.445 ff.) als I^.denburger ^'chutzjude erwähnt.

Nach den JT..v.h. v. 1765 hatte Low Janiel« fünf linder. Die beiden
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Sohne .ron uni Marx erhielten 176^ bezTT. 1773 (?ns Schutzrecht,

Bei Ihrer ''erheiratung trat :!er 'Wit'^r jeclera i?0 -^.ie lialfte *!«»

Biuses ah, ?on Kütx he-^'ang sich Low zeltlet^tms Ue 7or<^crwohnung

In irdtt leren Stock nus. Solr^nif» Yator un^* üohn rien Kleitüorhan^el

in CeT^ieinschaft tr^^ihen, r:ehört (tfrn Zivmer hinter dem Laden dem

Vater. Kach .ufhchung ^er .'iocietnt sini cler La(^en urA das ZiniBier

garelns^^n unc» wechselweifse zu ^^eniesfjen. Low •'aniel Chan starb

am a7...dar II 5546-27. III. 1736. Jeine Genahlin Tamar war schon

am :?5. »lul 55^+2«'i.IX.17iy:: abberufen worden. Von ihren Nachkom-

men iTf: ;.iannes3tarine, f^^le den F«rd liennaren iiralter annahnen, sind

heute noch einige in l'annheia ansässig«

Von Lowe drei Töchtern ij^t nur eine bekannt, nämlich : c h ö n »

che ( :.57), ^ie I^'athan i.:ichacl I^rr>chs zweite i-hefr^u wurde.

Das ^^*''« erzählt von ihrem ICanne, er hebe sich, nachdem er sich
«

von '"^eschäftslohen zurückgezogen h?^tte, nur noch reli -iosen Otu»

fUen gewidmet uni sei eim r der zehn I'änner gewesen, :?ie stete

beim GottesMenst anwesenr? zu sein h'^tten. 3o ganz und gar hatte

er 1en Hendel nher nicht aufgegeben. Di© HF. bekunden, dase sr

bis zu seinen .'"^terbe.lahr mit Tresrhäftsaapslegenhoiten zu tun hat-

te. Nathan Michael Lorsch f?tr»rb an lö.Tischri 5350-6.X. 17^9.

Seine Gemahlin 3ohönche beschloss erst am 34.V. 1S20 ihr Leben.

Von ihren Kin- rn erw-rrben sich drei i.öhne in .:annheir, -as Kie-

-'erlassungßrecht: Fehrn, der älteste, der den iTamen seines Urgrose^

vGlers Kfiibuia Bensheia erhalten hatte un»"? 175o geboren war, bekam

1761 den schut^.hrief .i'^-^ine r''reniahlin K^nna war die Tochtc^r c^lee

'^olf Samuel oses in TTeudenau.nehn vmT in letzten Tah^zehnt dns

16 .Jahrhunderts einer der leistun^'^sf^'-higsten Textilwarenhandler
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in TTannhein un?^ beliei*erte nicht nur ie atäc!tisdhen uno staatll«

chen ..nstalten, sondom fuch Uc in der otadt liegon*1en und sie

*lurch2iehencien Iruppen, :'eln Bruder .Lazr.rua, geboren 1765, erhielt

1792 (las Ciohutzrecht un^^ Daniel, 1er jüngste, erst 1310. Ausser

den drei : öhnen waren noc^ "iß Töchter leinche un^. Breinche vor«

hangen. Letztere w* r in ^weibrüf*>»3n vorheir* tet.

her öm 15. IV. 1777 ^oborenc Daniel r.'athan Lorsch, seit 1309 Da«
niel Kaaenheizn {1.^3) wnr ein Kin.l -er :eitenwende.

Als Knabe Y'?mtJhn ^r rUe Pufe "^reihoit un1 Gleichhi^^it** ^'ie vom

r.hein beruherkanen un-l In 'er gewencn^n . esidenz d-^r Kurfürsten

von ^^er 1 f^O.z, 'ie seit J?ihren in 'tünchen Hof hlolt^^n, ^llll£:';es

Cehör •^^nf'en. In Let;^ten »Jahrzehnt d^s 13. iTfihrhunf'.ertR erlebte

Daniel ^ie -fie Erholte Belfigerung un' B© 3 r?iiessung der Stadt und

ihre Besetzung nirch k^^iserliohe und fransösisc'-e Truppen. Als

i^ann^-eim 1303 ba -isch ge?rorden war, gestaltete f?i(5h n';ch 'lie Lage

{?er ^u-^en f^jünetlfrer, indem sie 'urch Grossherzog Karl iriedrlch

2U erbfrf^ien 3tafjtsbürp:ern erklärt wtxrden, <^eren büre*^rllchen und

reliftiosen Verhältnisse ^arch «las ^^'Ikt von 1309 eine grundle^tend©

Xndertmg erfuhren. Bald darauf, an 23.X. Is^ll, ging Juniel Kaden«

heim nit iiegine li:i s e la a n n (Z.29) «ms Bosbach Ue Ehe ein. Dl«

Beurkun-i^ing 'dieser iieirnt ist eine ffjr ersten in dem seit IcJlO on
He.bbiner auf^jrund de« 2<'Ukts von 1309 geführten Jhebuch ä.er Isra««

Uten in Säennhelm. Schon am 12. III. 1311 hatte Daniela Kutter *ichoii

le ihrem .~ohne ciPB halbe Raus in E 2, 6 zuschreiben laseen« So war

''ieoes vom t^ Ürgroscvatcr Nahum BenshoiÄ erbaute Haus ^zrni ailber»

nen otern** ununterbrochen im Pesitze j^f^iner Nachko:...-:: geblieben,

obwohl es iursserhalb '^rs seit 1765 bestehenden Judenviertels lag
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un-^ «lp:entlich In nl'^htjüdlschen Besitz hatte überführt werden

nüssen.

T^urch r'as j^'^ikt von 1309 imr den ha'lischen «luden r'le Annahme

erblicher Fanilienn'irien zur Vorschrift genacht ^rorr'en/venn Dani«

el UH'^ seine beiden i'rüder nicht den seit Generationen ^:i:oführten

Herkunft snaraen Lorsch beibehielten, so rcag Ues 4arin seinen

nrund hfcben^'^ass nie nit ('ein Vollzug betrauten Beanten vielfach

Ortsnamen nicht als j ar.il iennsnen anorkanntan. Obwohl in /.annheiw

Rolche Ortsnanen wie Lafienburg,:ioh€?nenser,Hachenburg und viele

an<tere unbeanstandet blieben, bil'^eten Nathan . ichael Lorschs

firei 3öhne ihres Vaters I^amen in *^IIaaenheiin''ur*.Ob nie dies frei«

TT-illi^ o^er i^ezwungen taten, ir^t unbekannt.

Dfmiel T/f^denhcins "^remf^hlin Begine mr ?'*us 'Bosbach, -^o ihre Vorf'^h

ren seit t^mä Ifsatfil lachen ! rieben nnchweisbfir sind. Der :":ta!rimvvn.«

ter I s a a k {Z.9.^3) ist schon in der r'urpfälzi sehen ucheren«

quiffee von 1376 erwähnt .Fach dieser erstreckte j?ich sein Oesch?1ft

bezirk bis nach '^rosseicholzhoin.Vor l'?üü war er bereits ^eator»

ben. .oin ;>ohn C a 1 m s n -Kalonymos (;:. ^64) rückte ain 3. II. 1699

in das väterliche '"chutzrecht ein. Nach den JV.Kpf .v.17^3 stand

er in diesem Jshre in 76. Lebensjahre, war also 1667 in osbach

geboren.-.r besass ein halbes ?Iau8 im ;erte von 730 fl.,und seine

Ausstände betrugen etwa 1 ooo fI.Seine ::inder wrAren damals f^chon

alle verheil?atet,ao dass sein MaussJanÄ aus ihn, seiner Frau,d««

ren -^-^^ne nicht angegeben ist, und einer ^.agd bestand. Zur ;\ecog«

nition von ^3 ooo fl.,die die kurpfälzische Landjudenschaft -zu

dieser gehörten !^.lle in der : urpf''lz ;Tohnenden Juden mit Ausnah»
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mit '..usnahrie der tfiannheiner, ^ie eine ^e sondierte Körperschaft bll«

deten - für Irnouerimg rier Lancljiidonschaftsconcesalon anlässlich

des r.egierunf^s?intrittß Ics Kurfürsten Levl Theodor zu leisten hat*

te, trug er loo fl, bei* Calnan starb, wie aus den -^H .Ab. ersieht«

lieh ist, am 24. Y. 175? im 90. Lebensjahr. 3eit 175^ war er von

Abgaben befreit.

Von seinen beiden "ohncn Isaao un'* J'osef erhi'^lt er??terer an 3. II.

1714 und letzterer am 6. VIII. 1715 das chutzrecht. Josef'

(Z,23-) starb schon 17^51. Seine 'Vitwe $ a r a (2.233) war aus

Cfriinsrelr!, wrihrsv-^lieinlich eine Tochter des dortigen .'Jchutzjuden

L 8w{2.466), der seit 1679 in Grünsfeld 770hnte(3AW;Gebr. a.IV '^273)

Kach den JV.Kpf. vl743 war sie }? J?.hre alt, also I707 geboren.

Da ihr verstorbener Ahemann aber schon 1715 heiratete, dürfte die«

se An.'^abe unrichtig sein. Nach der gleichen ^uelle besass sie 1/2

Haus (wahrscheinlich "^ie andere Hälfte des schwiegerväterlichen Hau«

ses) so^ic ein Tornhans, beirie im Werte von 9oo f 1. und 15 00 fl.

Ausstände. 3ie hatte vier .>5hne un-i zwei Töchter, '^ovon die Sohne

Isaac und Lob in Iviosbach un*^ Veit in Odenhein verheiratet warea.

In ihrem Dienste standen ein Knecht un'? eine Migd. Zur Kecognition

von 1744 hatte Josef Calinan /itwe 2oo fl. beizutragen, eile befand

sich ülso in guter ''ermögenslnge. In der AR.lvIb. v. 1750 ist sie

nicht Eiehr erwähnt, s<^heint ; Iso um jene alt feetorben 7.u sein.

Ihr hier in Betracht koraaender ältester Sohn Isaac { IS. 116)

«tand nach (\em JV.Kpf . 1743 In Alter von 24 Jahren und wäre ä^erim

nach I7IJ) geboren. Geine ochutzannahme erfolgte am ?2.XII. 1736.

Wenn sein 1743 angegebenes Alter richtig ist, hätte;f er als 17jäh«
riger
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Jüngling schon ^^en ochutzbrlef erhalten. Dag ist aber nicht gut

denkbar; denn «^.ie Sohutzartcilung '7urd6 vor lilrlan.^ung der Voll»

jährigVeit fast nie rorgenonnen. '?ie Isaacs Shefrriu hiess, war

nicht zu ermitteln. 17'^3 wtir er Ei^entuner eines Hfiuses, zu

^25 fl« fteschStzt un^^ hatte looo fl. usstände. .>eine Fanlli«

bestand ausser ihm unr» seiner hefrou aus einem ".ohne, einer

Tochter, einem Knecht unr; einer l-gd. Zur Recognitlon von 17^i

entrichtete er ebenfalls 2oo fl. Un 1760 verschlechterte sich

jedoch seine Vermögenslage. Im JV.Kpf. v. 1765 ist vermerkt, dal

er infolge- .mut weder wchutz^reld noch Jchat^ung znhlen könne.

In den folgenr'en Jahren hielt er sich nicht Aehr in Mosbach auf.

^rst He ^Ul»Ä*b« v. 177o berichtet, dase er nach 40 jährigem Ge»

nusse des : chutzrechts von Abgaben befreit i^äre. Die AR.wIb.von

löOl vornorkt sein ^.hieben. .

IsaBcs Sohn Feist (Z.5ß) suchte 177^ ura d?i8 3chutzr^cht nach

und erklarte sich bereit, ^ic i^ückstande seines Vaters zu zahlen«

An 6. II. I770 erhielt er ''en --chutzbrlef . Um '"^leselbe '!eit hei«

ratete er. eine Frau hiess T a u b c h • {/>.39) »^^t ihre Vor-

fahren sind keine Aufzeichnungen vorhf^nden. Nach dem J'V.Kpf.r.

1501 hatte reist l'spac drei Sohne nn-^ vier Töchter. Ihre Namen

sind nicht .Eingerieben. Kr handelte mit Vieh, Früchten und .liisen-

waren, ann ?eist stnrb, wr nicht r.u ermitteln, "ein Ableben iet

im 3BI.i:b., nlt dessen Führung erst nach I0I5 begoinen :furde,

ebensowenig vermerkt, 3ln 6n& seiner Lhefrau, ''ie in Kgv. noch

als nt^e erwähnt ist. Da dieses Ngv. um lol5 aufgestellt •;7urde,

tcht nur dss fest, dcss /eist vor un"" seine i::hefrau Taubche nach3
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I0I5 starb. Letztore, da r,ie aia 7.X1I. 17^2 reboren war, in ho«

h«m -'.Itsr.

Ihre 1777 geborene roohter K e g i n e (r..29) ^nirde löll Daniel

Nadenheims r.hefrau. ->us der 'She ginge n folgonc'.c Kinder henror:

Eabette gb.23.VIII .ldlcl,verh,mit /^lex» ndor Lazarus Naden«
heim.

9. III.lol3t««tb.l^.III.lol5.
13. II.IÖI6, »

. '+. V.IÖI7.
2I.TIII.I0I7,
5, XI.iai3»vfjrh. nit August Hatry.

n
n

Kathrin
rathf-n
Isaac •

Taubchen ( ThereseT
fanni •

J'eanette *•

tflne. ^

30. I.iajO, « In Klberfeld
30. iv.ic3:r;:,Kestb.;27.vi. 1322.
23. X.1323! verh.in ?rar.kfurt a.M.

Nach ieiT- FBI^"!. wrir Oaniol IJadenheim Likörfabrikant, -r starb am

4.x. lö'^c und ist auf den neuen ^annhoiirier ."riedhore berrdigt.

Seine 'lenahlin folgte ihn am 14. IX. 1J68.

Ihr hier in I^etracht IWMwen^er ohn I s a a k(2.14) erlernte die

nolds?hmier!ekun5t un^l grfmr^ete ein Juweliergear '^äft, das heute

noch unter anderer firtia benteht. Am 7.V. 1344 heiratete er

Fanny Isaack (Z.15) s^iß Ldenkobcn. Au^h ihre Yorfah«

r^n lasv^en sich s*:it der zweiten Hälfte* des 17« Jahrhunderts in

f^lepeio kurpfäl2ischf?n Städtchen nar-hweisen. Der Stamrivater Sek«

kel=Isaak (2.240) ist ebenfalls in der Jucherenquete von

1675 ermähnt. Sein 3ohn I s t e 1 (Isai), -uch J 5s t e 1 und

J i 3 c h e fl'enanntfZ.K^O) , besass schon vor 1722 das Schutzreoht

in >^denkoben. '^>ur Aecoejnition von 17^^ zahlte er 20 fl. ^r be«

fand sich demni ch in keiner be.«5onders gunstigen Vermögenslage.

iBtel starb vor 1753« In JTV.Kpf . jenes Jahres ist er nicht mehr

genannt. Geine '^itwe lebte noch 1765. Ihr Namo ist nicht bekannt.
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Ihr Sohn löaak Jische {Z.60) wurde 17?1 aehutzberech«

tigt; er heirntete Fanny Mayer (z.61), f-.ie Tochter des

Meyer K e r 2(2.122), cfer schon yot 17^+3 in I^denkoben Schutz-

Jude war, TUT hecoßnV ion von 17'i'4 einen B€?itrag von loo fl. lei«

stete, nn-^ zwis.-'hen 17^5 u.1771 st'^rb. rein 7ater Herz (2,244)

stRnd schon vor 17^2 im I^dcnkoben im 3chnt2, ntnrh aber vor 1743,

Wann Is^ak Istel un' seine rjattin ^^f rben, war nicht zu ersehen.

Ihr Dohn ah r o n I s an c )c{z.30) machte bei der -^urch Napo«

leon I den Juden anbefohlenen . nnahrne erblicher i'ariiliönnanen IdOö

den iufnanen seines "aters zum Ges^hlechtsnanen. Aaron heiratete

ani 5.1. I0O9 R o s « 1 i e D r e y f u s s (".51)aus ^eiasenburg

im ii^lsass. Für rUe linksrheinisohen Juden irnr "^nrch ^^ie französi«

S'*he Revolution eine neue leit hereingehro«"hen. Seit 1793 ^.ehorte

das lin>ce : heinufer ^.u Fr^^nl^relch, un" übv>rall, rro französische

Truppen unr^ Verwaltunc? hinkar.en, brachten !5ie die i^rruni^enschaften

der Umwälzung riit, derer die Juden auch teilhaftig Tnirden. Die ^Xßl

vieljehrtge Oemeinschaf t mit den Glaubensgenossen n-jf der rechten

Hheinseite hörte ouf . Die Blif ke w^^ndtr-n sich na^h e^ten, nach

dem Lande der Freiheit. So holte sieb o.jch iiaron Isaack seine :jBm

bcnsgofährtin :ius dem llsass un^ zwar f^us der dort viel verbreite»

ten Familie nreyfuss.

Dievser Nane koinint srthon im 15. Jahrhun^'ert vor und wird mit 3briwi

Treves-Trier, neuerUngs nit Treviso in Italien in ::uscLrTienhang

gebracht. Eine stattliche iLahl bedeutender Rabbiner, Gelehrter,

öffiziere un'^ herborragenc^er Vertreter des *7irtschaftslebena haben

dein !laa»a Dreyfuss einen guten !:iang gegeben. Der hierher erhören«
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iiweig der fainilie liess 53ioh infolge der <'urch r^ie rJrenzzlc?hung

bestehenc'en :;>chwierigkeiten nur bis r.ur r.ltte ries Id» Jahrhun<ierts

verfolgen.m^/Jfi dem " Jönonbrenent geniSral ries juifs :;ui sont to«

liTP!S en Ift } rovince d*Alsncc ** von lO.Jull 17^^ wird sls Geissen«

bur^er rhutzjude Knanuel Dreyfuss (Z.52) und sei-

ne Khefrau Hlnc^el Levi (Z.53) ermerkt. Bei der Ivanen«

gebung Ton 1308 wir Saanuel bereits ^^cstorben. Seine Witwe wandel«

te ihren Vornaren Kind^fie in Rachel ur./und ihre an ^O.III. 1791

geborene Tochter J/seris erhielt ^'en Pufnanen /osßlie. Sie wurde

1309 . aron Isaacks ..hv frau, unr' Ilutter x'-on folgenden drei /indem:
Isak Qh. lö» X. 1;:>13

Fanny ^. 17. VI. Iv3l7

Heinrich "• 27. X. Ic3ia

Die Tochter Fanny wurde , wie bereits erwähnt, Isaak KadenhelriS f

Frau. Kach ihrer Heirat verlegte df/s r^hepaar Isaack seinen Wohn»

Sit:? nach üannhein, wo 2 rau Koaalie am 6, III, lö3<-^ und Aaron am

15.XII. 1369 starben.

Isaak Kad^nheim (Z.l^) un'^ seine :::hefrau ?anny(Z.15) hatten sechs

Kinder:
Josephine
Hedwig i

Augustol
Daniel
Ida
Stephanie

gb.29. XI. 1344

gb. 3.VI II. 1Ö46
« .50. XI. 1Ö4Ö
• .29. III. Iö51

verh. nach London

" .29. IX. 1352

Die älteste Tochter Josephine (Z.7)Tmrde am 14. VI, 1364

die Khefrau des Ivioses gen. v^.oritz Hirsch ?'us öffenbaoh. Dieser

gründete, nachdem er schon vor der Verheiratung sich als Eabak«

händler in Karlsruhe Fachkenntnisse angeeignet hatte, 1364^^ ge«

üieinsam mit v<?einex ::chwie{-ervater eine 2;igarrenfabrik, die heut«

noch unter der Firma Hirsch£c Nadenheim besteht. '
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Aus f^ieser -Ihe entsprangen drei Kinder:
Leopolri ^b, 16. III, löo5
BftTld " . -Ijf. IX. 1666
Helene III. 1869

llprltz Jiirsoh starb am 13. IX. 189^ un^ snine :.hefTau Joeephine,

fast 9C Jahre ült, am >Ü.III. 193^. Beide sini in Mannhein bo«.

stattet.

y'

Ihre Tochter He 1 e n e (Z.jj) heiratete an 12.1. Iö93 in i^lannheim

Theodor Samson Soh'ffei zer nxxa Knrlsruh«

(Z.2). ^r war zuerst in der bekennten 1 arfuri©rie-?abrik 7olff

k üohn in seiner Vaterstfidt tätig, trat aber nach seiner Verhei-

ratung in rlie I'abrik seines ooh^ie^ervatw-i^rs ein, der er bis Ijl?

8ls Prokurist vin^ehörte. .:eitde?i lebt er nit seiner Genahlin als

Iriyetier in r:ünchen. Ihre vier "Inder sind:

1. Gertrud Hermine, gb.5.V. lo9^in lilannhelng

wo sie auch zur :i^eit tjIs Musiklehrerin tatig ist

2, !!.! o r i t 2 r a n z ,gb. 17.VII. 1395 in Ilannhein.

KBoh Absolriening ^es (Tynnasiuas studierte er
in Meidelberg un^ .:ünchen Chenie, er-rarb 1924
den Dr.phil. . Is Kriegsfreiwilliger trat er
1915 bei der feldartillerie ein, imrde I9I6 zuxa

Leutnant d. Fes. befordert und nit dein E.iUII so«
••Tie '^ezjiEayr. ..:ilitärverdienstorden aus^^ezeich«
net. 'lefrenwartig ist er^Teilhaber der /abrik
ehem.; rodukte in liheingSnheini.

5« A n t i n t t e M a r g jp e t , .^b.ll.IV. 1Ö99 in

Mannheim, lebt zur 2:eit bei den Zltem in I«lün«

chen.

4. Karl Friedrich, gb. 21. VII. 1900 in Mannheim
Nach Besuch dor J.es singschule ging er als Frei-
williger zun Heeres -»ienst un^ geriet 191^3 in
englische : riegST,efangenschaft? 19^0 i^nndorte er
nach -Tgentinien .^nis un»*^ wohnte in Buenos ..ires.
1927 überr^ledelte er nach 17.3.^.., schlug in Kew
York seinen 7ohnKitz auf un" ist jetzt f^rsner^'l-

Tertreter
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einer grösseren Anzahl noriamarikanisohcr I''abrik«n
für Sürtarierlka. Er heiratete am 12 .VII. l'J^ß in
New York üioolti jora Heinrich,
«•b. In B«rlin am 31. X. lyOl.

Die Beschreibung der -hnentr'fol wäre sorslt zum .».bschluss gelangt.

Der Bet^rbalter vemochte nur 6rs nufzuzeigen, vms ITleflerschrlften

berichten. !)«s eigentliche Leb nsbilfl der VoTfnhren, ^'.iR den noch

lebenden irachkonssen persönlich bekf-nnt waren, euss von ('.lesen oelbat

für .iie künftigen :'eschleoktor elngefüct H-erdan. Dan Nahestehenden

ist «lie geistige Besehaffonh«lt, ^le lefühlsvernnlagung un'i das

Streben ihrer .Item un'" OrosseltRrn erschlossener ela «Jeu Fern-

stehenden, j.ua <?era Leben der vor noch nicht alJzu langer 2eit Da«

hinge ganpf^nen wird den Kaohko-nicn durch oolbstbeobaobtimg, aus pri»

vaten Hiedcrr-chrif ten und vom JÄrensagen manche intime -«-inaelheit

bekannt sein 4 j^ ^ur in engsten F«ilienkrei8e zxm Ausdruck kon-

^ konnte. L Vervollst.ndicu^ .es Bildes wäre es erforderlich

,,..e persönliche .ote noch hinzuzufügen. Interessant wäre .uch die

.eststenun«. in welcher eise ^le Vorführen in vorigen Jahrhundert

.. jüdischen ...oindeleben teiln^h^en. .le 3le .ich zu den in Urin.

n,he und ^nnhei. heftl. tobenden religiösen Kämpfen stellten, .el.

ches ihr Verhältnis .ur nicht jüdischen Un.ebung war und «.lohen en-

teil nie «. .esellsch^ftlichen un' kulturellen Leb.n ihres .ohnor-

.es nah...en. Kln. weitere -.ufsabe wirc -^e Vervollatändi.un. un.

.;.,terführun. d.r in der .3eschreibuns angedeutet«. Sippentafe n;

anerdlnes ist dies eine nühevoUe. aber sehr reizvolle Arbeit.
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Auf Jeden Fall zeigt die Ahnentafel Kräfte auf, die ununterbrochen

in der Fcmilie vrirkten. Vor allen ist es ein zSher Lebens- un»^ Er»

hßltungswille, der (Mese Menschen befähigte, trotz -^es schweren

Kampfes unc T>asein r'ie Unbilrien der 'eit zu überdauern. Dazu ge»

seilte sich bis zur tCitte des 19. Jahrhunderts <*in unbougsemes

Festhalten ßir. jüdischen :^rbe, das ihnen I<jraft zum Ausharren und

zur Oberwindung äusserer //iderstände verlieh, ^enn die Nachkorniaen

späterer .oiten diese -haentafel mit ihrer Beschreibung gründlich

betr«chtdt un' studiert haben un^ sich 'tusserdcm noch in '^ie r«e«

schichte ihrer nenielnschaft versenken, in der die Lebensumstande

ihrer Torfahren im Rehmen der 'eitverhaltnisse noch deutlicher zu

ihnen sprechen, ^Ird es nicht nptig f?ein ihnen zu sagen, iass ihre

Abkunft ihnen besondere Verpflichtungen auferlegt. In erster Reihe

die, -Ue Jahrhun'^erte alte Tradition der Familie zu mihxen und

neuen »^Geschlechtern wpiterzu/^'eben. Die Arinnerung 'in die Oewesenen

?rir den -esrenwärtigen un< Zukünftigen -^naporn zu edlen Streben ^ßtt^

sein, so bleibfsn iie Altvordern in den !:achfGhren lebendig, und

die Stiüinie derer, die vor vielen, vielen Jahren lebten un^^ wirkten,

Tsrird noch den spätesten Enkeln vernehmbar sein.
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RABBINER D« C. SBLIGMANN
FERNSPRECHER: 31)84

POST8CHBOK-KONTO: 19843

FRANKFÜRT A. M.. den ß^Sej^t Gm.be r 1935
BÖHMEH8TR. 8

Herrn Httuntl.='hrer

Berthold Rosenthal

M A K^ M H B I M

Rupprechtstr . 14

Sehr geehrter Herr Rosenthall

Zu IVren Anfragten und Bemerkungen habe loh Ihnen fclg|
gende.j mitzuteilen,
1) di^ Angabe meint^r Grossrautter inbezug auf Df4vid Aberle war,
dass m^in Grossvater David Neugass mit diesem verwandt sei, In
meiner Kindhr^it hatte ich l^mer von einem Vorsteher David Aberle,}.
sprc=?chen hören, und aus Ihrem eigenen Buche Heimatgeschichto otc
Seite 397y entnahias/ich,dast^ David Aberle 189?/95 Mitglied des 0-
berrats war.Wenn dieser David Abt^rle der Zeit nach nicht der
Schwiegervater meines Grossvaters gesesen sein konnte, so mues i?t^
aber doch die Miriam Aberle diesem Zweig der Familie angehört ha-
ben. Ich A'are Ihnen dankbar, wenn Sie darüber noch eini'ial nachfor-
schen wollten,
2)Die Angaben von LöwensteAn sind, wie dies bei F^milienforschung
nicht anders möglich ist, des 5ftern nicht genau. So sind in der
Stammtafel der ^amilie Katzenellenbogen mehrere Fehler, Zu diesen
gehört auch die Angabe über die Frauen von Naphtale Hirsch, Die
erste Frau Frommet starb im ersten Wochenbett (vgl .Horovitz , In-
schriften NS 2096, Seite 220, ?/o zu lesen ist; dass sie und ihr
Kind im Jahre 17^2 sterben),- Auch die zweite Frau Ella, Tochter
von Abraham Oppenheim aus Hamburg, starb im Wochenbett im Jahre
1743 und ist gleichfalls in Frankfurt begraben (vgl,Horovitz ,ib

.

IÄ2473,S^ite 261). Es ist mir darum auch zweifelhaf t ,ob Naphtf"'.i
Hirsch bereits 1741 in Mergentheim war. Hier in Frankfurt findet
sich in den Gemeindebüchern wohl die |ngabe über die beiden Ehen
des Naphtale Hirsch, nicht aber über die Geburt der Kinder,
3)Rechi^,die Frau von Seckel Rophe ist gleichfalls hier in Fi.unk-
furt beerdigt ( Horovitz , ib .NÖ 4313, Seite 514). Sie wird in der
Grabschrift als Tochter des Lob Schmutzbecher bezeichnet , ist also
nicht identisch mit der Tochter des Ahron Wolf Levi aus Wormci.

Sie ist nur die angeheiratete Niclite des Koppel Levi aus Mannheim
Stand in den Karlsruher Akten, aus denen Sie mir sei-

nerzeit die Angeben über die Kinder des Naphtali Hirsch gemacht
haben, nichts darüber, von welcher Mutter sie stammten?

Mit freundlichen Grüssen

Ihr hochachtungsvoll ergebener



•m^mm^^^rnfm-

Maaaheim, dea 29. Juli 193^*

Herra liabbiaer Dr.C*Seligmaaa
Fraakfutrt a.U.

1 1

Sehr geehrter Herr Habbiaer?

Heute ist es mir endlich möglich, Ihaen Ihre Ahaeata=

fei zu seadea, die ich so weit, als es von hier aus geachehea koaa=

te, vervolletdadigt habe. Es kam mir vor allen Diagea darauf aa,,

Ihre aus Landau stammeadea vaterlichea Vorfahrea z\i ergäazen, be=

ziehung!»7fei8e die von Iliaea mitgeteilt bekommeaea Aagaben aachzu =

prüfen und, wo es nötig v/ar, zu berichtigea« Wie ich Ihnen bereits

mitteilte, konnte dies in Landau auf G-rund der Rtandesbücher, die

seit 1790 vorhanden und in denen auch die jüdischen Zivil8taad8=

vorfalle verzeichnet sind, geschehen. Ausserdem eathaltea die Na=

mengebungsprotokolle von I808, sowie ein besonders von I784-I790

für die Landauer Israeli tea geführtes Stande »buch, auf deissea ar'="

'

sich
sten Seiten eine allgemeine ü ebersdcht über dea Persoaeastaad

der Landauer Juden vonl784 (diese stimmt genau mit dem im^Denons

brement generaldes Juifs qui eont toler^s en la Provence d*Alsace"

enthaltenen überein)bef iadet
,
genaue Angaben, über mehrere Ihrer

Vorfahren. Dabei ist zu bemerken, dacs die bei Z.5,lo,ll und 22"

in Klammern angeführten Namen diejenigen sind, die die betreffen

den lersonen vor aer Namengebung von I808 trugen. Ueberrachender=



weise ist uater den Laaaaaer Jadea, die im Oktober l8o8 in

Wtiaaenbarg vor dem Prüfekten de? UoterelÄaPs erschienen, um sich

über die von ihnen gewählten Familien=und Vornamen zu erklarenV
'

auch Ihr Ürtirgrossvater Lippmann Levi Kofe aus Frankfurt a.M.,

der sich für Isaac Docter erklärte.

Hinsichtlich Ihrer Vorfahren im Mannepstamme, von denen ich c|

nur sieben Generat ionen (mit Ihnen ) anführe, mochte ich auf die

"Stammtafel der Familie Katzenellenbogen^yerweisen, die Löweo=

stein in seiner "G-eschichte der Juden in der Kurpfalz"Seite522/25

bringt. Als erpte Gemahlin des hiesigen Klau8=und Oberlandesrabbitj

ners Naphtali Hirsch Katzenellenbogen setzen Sie Ella,TvChter

des Abraham Tolf Oppenheim(Hamburg)ein, während nach Löwenstein

Frumet, die Tochter des Frankfurter Kabbiners Jakob Kohen Popers

seine erste Frau ^ölt. Ich halte dafür, aass Löwensteins Angabe

die zutreffendere ist.

Alp Eltern aer Hudisch Levy (Z .21)geben Sie einen Levi in

Mannheim an, dessen ühefrau Vög^jte eine Schwester von Koppel Le=

vi war. Dem widerspricht aas Landauer Judenschaftsverzeichnis

von 1784, in den äfts Geburtsort von Frau Kudisch Frankfurt a.M.

angegeben ist* Möglicherweise könnte dies ein Irrtum sein. Tean

Hudisch wirklich Mannheimeria war, müssten, da im Memorbuch(MB)

nur eine Vogel i-evi verzeichnet ist, als ihre altera Jakob, Sohn

des Vorstehers David Levi, der am 18. Jiar 55o5(MB.i}9/556)ala

Greis starb und dessen Ehefrau Vogel, Tochter des Vorstehers

Elieser Leser, gestorben am 12. Aw 5498(MB.52b/2y8)in Betracht

]^ommea. Es würde mich sehr interessieren, von Ihnen die Unter=
\

lagen zu erhalten, d^e Sie veranlassten, den von V ien nach V orms

gekommenen Aron I«evi Frünkelzum St£Lmmvater der Budisch Levi und



dep Jsaac Docter z\i machen •

Das Landauer Familienbuch enthält auf Seite 35 eine Uebersicht

über den Familienstand Ihres GrosFvaters Moses Selig^iann, aus der

ich Ihnen die dort verzeichneten Kinder mitteilen möchte:

Hirsch geboren l.Floreal XII gestorben I7.V.I808.
Amalie(Malke) 21
Simon
Moses
Rachel
Magdale ne
Jeaak
Josefine
Jsaak

I. I806
26 I. 1807

25. II. l8oy
II. I8ii
VI. 1815
IX. 1815
II. 1817
VI. I82i

17
27
25

2o

51.IIIl877KJLLauter
lo. 1.1812
22.XI.I887
4. I.I818

59. X.1895
2.II.I817

I4.XIII817
27.1. 1825.

v:enn ich mich nun i.u den väterlichen Vorfahren Ihrer pel. Mut#

ter wende, ihre mütterlichen larsen sich, da diese Frankfurter wa=

ren, von dort aus besser erforschen, so möchte ich eingangs bemer=

ken, dass Ihre hiesigen Vorfahren sich bis ins I7. Jahrhundert 2iu=

rückverfolgen lassen. Einer von ihnen gehörte mit üu den rsten Ju=

den, die sich in Mannheim ansiedelten.

In einem vom Mannheimer Stadtrat uml72ü angelegten Ver^eich=

nis der Judenschaft und der Artder Erfüllung ihrer Baupflicht

(SA.XV/lo)ist an J.6. Steile Leser Elkan,des Mordochei Tochtermaan,

genannt, der im 52. S t adtquadrat (heute E.l)ein Haus baute und zwar

an der Stelle, wo «ich «enes Schwiegervaters liaus vor der Verwüstug

der Stadt (1689 )befunden hatte. In einer Aufstellung über die Grund=

zinsfreiheit von l635 (ü-LAiMannheim J?})'^^^^ ^^^ ^Hausbesitzer im

52. s^uaarate Mordochei Astruk genannt. Dieser wäre demnach als IJJL

der Schwiegervater des Lazarus Elkan anzusehen. Eine -Bestätigung

dieser Annahme geben die Mannheimer Stadtratsprotokoiie(8P*
)

t ^io

unterm 50. Dezember I685 berichten: "MordocfaÄi Astruk gibt an, dass

sich seine Tochter ÄiX Eebekka mit Lazarus Llcana von Frankfurt zu

verheiraten gedenkt."



>
Diese Notik. ist in zweifacher Hiosicht wertvoll| SXüda sie

8o?/ohl über die üerkunft aes Bräutigams als auch aer Braut zuver=

lässige Auskunft gibt . Demoach stammt)^ die Familie Neugass aus

Frankfurt und ist sicher ein ^wetg dep gleichnamigen G-eschlechtV,*^

das Dietz in seinem" Stammbuch der Frankfurter Juden" (Reite 2o4)

nachweist und das seit 1611 mit Mosese Nathan Neugass dort beheimat

tet ist. Der von Dietz erwähnte rilkan (gestorben l664)wäre demnach

der Vater des hier in Betracht kommenden Lazarus gewesen. U

Uober die Lebensumstände Lazarus Elkans, der vermutlich auch

in Mannheim seinen Frankfurter Be^eichnungsaamen Neugass weiter^ttkr

führte, enthalten die RP einilge Angaben. Tährena der i:ierstürung

der Staat hielt er sici in Caub auf (SA .XV/11 ) . I700 begann er mit

dem Wieaeraafbau meines HaussB. Kegen der verakkordierten und

nicht angefertigten ienstergectelle kam es zu einem Frojiesse (RP.

7.IX.I700) .Am 5. II. 1705 musste er Lwei Gulden Strafe zahle», weil

er ^/.ein und Bier ohne angezeigte (geeichte )Mapse verpapfte. Dem=

nach betrieb er eine Schankwirtschaft. Im Januar und Februar I705

kam es seinetwegen zu einer lebhaften Auseinandersetzung zwischen

dem Stadtrate und u.en Judenschaftsvorstehern wegen zweier Synago=

genplätze, die Lazarus Elkans Eigentum waren. Die Vorsteher liesaVn

einen von diesen Plätzen, vermutlich weil Lazarus sene Abgaben

an die Cxemeinde nicht entrichtet hatte, verkaufen. Die Juden=

schaftsvorstehen machten aem Staatrate gegenüber, an den sich La=

zarus hilfesuchend gewa«dt hatte, geltend, in dieser Angelegenheit

wäre konzesaionsmäsoig nur der Rabbiner zuständig, der die Sache

untersucht und entschieden habe. Der Bat möge sich in diese Zeremo

nialsache nicht melieren. Der Rat sah dies ein und lehnte Jeden

weiteren Eingriff in diesen Recht satrtrit ab. Im Jahre I609 hatte

Leser Elkan eine Vechselforderung an Franz V tldscheyd in Höhe von

122 fl. Dieser Lechtsatreit erstreckte sich bis I7I0 . Am 6. Juni



des gleichen Jahres zeigte der ^' ilwer Leeer i^lkan an, dase er des

Herz Manas V itwe geheiratet habe. Im Jahre 1719 war er schon gestor =

ben. Denn in der S^e^ifikat ion über die in diepem Jalire erhobene

Kopdsteaer ist Leser Elkansi itwe mit 2 fl.genannt.

Laüuras iilkans erste Frau war, wia die liatsprotokolle vom 5o»^H

1685 berichten, eine Tochter aes Mordocliei iiitruk. Dieser war einer

der pottugiesisühen Juden, aie Kurfürst Karl Ludwig nach Mannheim

berikfen hatte, und die 16^9 aus Avignon dorthin kamen. Als sein Vater

wird im lIB(12/54)beim Seelengedächtnis seines Bruders Abraham Gad
£ve

Astruk genannt. Mordocheis Ehefrau Hevele (B*e ) starb vor 1698» Am 27.
""

II.1693 zeigte Mordochei Astruk seine Vermählung mit Sorle, üer V.itwe

des Juden Koppel an. Mordochei, der damals schon ein betagter Mann

gCT/esen sein dürfte, starb auch bald danach. Da-^ MB. enthält keinen

ßintrag darüber.

Von Leser Llkan sind zT;ei Söhne bekannt: Elkan und Marx(Mord=

che). Am 2o. IX. 1724 verkauften beide im Auftrage ihrer Geechv/ister

das väterliche Haus (52 .Quadrat 8)an der FriedrichPstrasse (heute Brei=

testras8e)für I985 fl.Um jene Zeit dürfte Llkan das nchutübürger=

recht erworben haben. Im JV.von I727 ist er als solcher genannt,

wälirend er Jedoch in dem von I728 als lichtkomzessionsmässiger ver=

zeichnet ist mit einem Schatzungsanschlag von loo fl. Im «^ahre I744

fie
^ _ ^ , e Mannheimer Juaenschaft bei Eegierungs =

antritt des Kurfürst eu Xarl Theodor für die Konzesioanserneuerung zu

entrichten hatte, }o fl.bei«

Von Beruf war ülkan Leeex Tanzmeister, d.h. er erteilte Tanzun=

terricht und spielte auci. bei festlichen Gelegenheiten auf. Die nP.

enthalten über hn eine kenge LÄnträge, die über seine Tätigkeit

Aüfochlass geben. Da er kein eigenes Haus besass und senn Beruf viel=



fach za Klagen der ^'achbai^rchaf t Veraalapsung gab, war er häufig

genötigt , die V/ohnung '^a andern t Im Jahre 1752 Wcirde sein und das

seines christlicheD Kollegen eimgereichtep Oesuch, an Soiia=a*d Pei=

ertagen Lektion halten za dürfen, von der Begierung abgewieeen

and ihnen bedeutet, dasp sie mit ihrem unstatthaften Gee^ach zur

Ruhe verwiesen v/erden. Im Jahre 1756 befahl das Hentaot, daos der

Judentanzmeister Elkan, weil er, entgegen dem kurfürstlichen Be=

fehl, pogar am letzten Muttergott es tag nachts tanzen Hess y.od 8ei=

nen Schutz nicht nachweisen kann, aus der Stadt zu schaffen* Elkan

gelang es jedoch, seine Ausweisung zu verhindern. und seinen Beruf

weiter aus2*uführen . Im iTebruai' 1758 fragte das Rentamt an, weshalb

der Tanzmeister Elkan entgegen mehrfach ergangener Rescripte noch

hier geduldet vvird. Er hat* sich inn erhalb 14 Tagen ?/egzubegeben.

Auch diesmal konnte er seine \ egschaffung hintanhalten. Ex fand in

der Kommission des Carl Borromeus Hospitals, dem die Gefälle der

Spielleute und der V irte für Tanzerlaubnis zuflössen, einen 3«=

Schützer. Diese Kommission gestattete ihm im Oktober 1741, gegen

eine jahrlich Abgabe %on J>o f 1* Jed'erzeit aufspielen zu dürfen.

Aus verschiedenen Eintragen iv«t ersichtlich, dass er um jene Zeit

Crehilfen beschäftigte. Zwischen ihm und seinemKonkurrenten Pabst

gab es häufig Reibereien, die zu gegenseitigen Anklagiagen führten.

Am lo.VII. 1745 berichtete d4* Regierung an den Stadtrat, sie ha=

be mirsfällig vernommen, dass Judentanzmeister Elkan ein Privile=

gium über einen öffentlichen Tanzboden besitze, an Sonn=und Feier=

tagen Spielleute gebrauche und tanzen larse. ^er Stadtrat wird b««

auftragt, von Eikan seine diesfalls habende Konzession einzufordern

and mit Untersagung sotanen an/ Sonn=und Feiertagen allerdings

ärgerlichen Tanzens vorzugehen. Elkan stützte sich aufi seine vom

Hospital und der Hofkammer erwirkte Erlaubnis. Diese wurde ihm je=



'
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doch eut zogen und ihm die Taassveraastaltungea am SoQa=uad Feier=

tagen aatereagt. in dem aamaxs ^wischea der i^egieruog und aer Hof=

kammer übv^altenaea ^astandigkeitsstreit bildete ^IkaQ Lerer eioea

bequemen Spielbali« Bala wurde ihm von der Begierung dar Halten

des Tauübodens unter agt, bald von der hofkammer gestattet. 1745

pah der f^tadtrat die Einpjshrünkung der Tanzbödeo der Christ«ii=and:

des Juaentanzmeiptera und deren unzulappige verführerische 5oä=

veoticulotum al? eine höchptnotwenflige Rache. an. Die Hoapital

Commiseion teilte jedoch \weoige V oche sputer aem Stadtrate mit,

d^pp dem gewesenen Rchut-juden und Tanzmeister iilkan bewilligt

wurde, reinen Tamzboden zu exerci^ren .Dieser Compedenzconflikt

dauerte, solange Elkan lebte.

Nach seinem Tode 7/ollte sein Bruder iJarx Leser geo.Mordch©

Neagasa den Tanzboden v. eiterfähran. Dies scheint ihm aber nicht

gestattet worden zu sein. Hingegen führte d^sne Vitwe £lf

i 0^'

kans den Beruf ihres Gatten noch einige Jahre fort, bis es ihr

1755 endgültig untersagt bsjucmh und ihr schliessoich Jedes weitere

Suppliciren in dieser Angelegemiieit bei Strafe verboten wui^de.

Von da an scheint Frau i-^ebakka, über dereh Herkunft keine Berich=

te vorliegen, ein ärmliches Leben geführt za haben ^17^8 wurde

ihr ihrer Armut wegen vullige Abgabenbefreiung bewilligt. Sie

starb hochbetagt am 12. V.17':^l (MB. 76/442 und für ihren Ehegatten

76/441).

Von Elkan und «ti-ebekka Neugap s ist nur ein Kind bekannt, näm=

lieh der ^ohn Samuel, geboren am 21. V.175i? (Familienbuch 1/246).

Dier er erhielt amlj

.

I .1775da8 Schut übürgerrecht in Mannheim. Er

waa- damals schon fast 4o Jahre alt. 'Wahrscheinlich war es ihm

früher nicht möglich, das conüesaionsmassige Vermögen nachüuweiset



(xieichaeilig mit der Erwerbung dee Niederl assuagerechtä erfolg=

te seine iieirat mit Ester, der Tochter des Jakob Oeeterreich. Die =

fle Frauptarb aber nach etvsa lojdhriger Ehe, und Hamael ElJcan hei=

ratete 1736die vitv^e Miriam, eine Tochter des David Aberle Levi

.

Nach den in den RP. unterm 19 •1-1786 eingetragenen Ehepakten v©r=

fügte '^amuel damals über ein Vermögen vom looo Beichstalertt. Seine

Ehefrau besass 14oo fl. Ausserdem hatte Samuel Beiner Braut folgen=

de Geschenke gegeben: einen Schlui^p mit Bo8ette«(V ert 44 fl.)i«i=

nen Pv08ettenring(V ert 55 i^l-)»6 Dukaten=5o fl.und eine LoseC^^ert

6 fl.)«Der Ehemann Versprach, seiner Stieftochter Hindle eine Mtt='

gift von 2oo fl.;6U geben.

Auch die Erforschung der Vorfahren der Miriam Aberle ?/äre oh='

ne zu Hilfenaöme der riats=und KaufProtokolle unmöglich gewesen.

Ausgangspunkt v/ar eine Äieaerschriftin den IiF.vom 24.II.17o8, nach

wel eher einem ^errn '^ildscheyd wegen seines verbauten grossen Ka=

pitals gemäss kurfürstlichen -Befehls bewilligt wurde, auf die Dau=

er von lo Jahren zwei Juden von der Baupflicht lu eximiren.Darauf=

hin hat dieser mit iJavid Levi wegen dessen Tochter Malka accordirt

und zv.ar in der '^-eise, daspjvV»ildscheyd nach Verlauf der lo Jahre

sich bemühen will, die Befreiung ad dies vitae zu erlangen. v;e«n

solches nicht zu errei hen ist, erbietet er sich, Lavid Levi wegen

der Baubefreiung schadlos zu halten. Am I0.III.I7II berichten die

RP.,däs8 Abraham Levi des alten Uavid Levi Tochter Ualke heirate^/

und am 7.VIII.I7II wird bekannt gegeben, daes Abraham Salooon Levi

Schutzjude gevorden sei. Letzterer ist also als Stammvater der F a

milie Aberle in Mannheim anzusehen. Ueber seinen Vater Salomon kön

nen keine zuverlässigen Abgaben gemacht werden, ua sich um Jene

Zeit verscQieaene Halomon Levi in Mannheim aufhielten. Hingegen

ist über seinen Hch?/ iegervater Zuverlässige? bekannt . Er lebte

schon lange vor der -Zerstörung aer Stadt in Mannheim. una hielt sie



1q den £xils{^a]:irea zuerst in Heidelberg and, nachdem auch dleee

Stadt eingeäschert ivoraen »^ar,ia Mosbach auf. Als Vorpteher der

Manoheiraer Jadengemeinde puci.te er auch in jener Zeit die in allen

Gegenden zerstreut Ibenden Glieder der Gemeinde zusammenzuhalten
in

und mit ihnen Verbindung zu bleiben. Im Rtädtischen Archive Mann=

heim sind noch einige Briefe verwahrt, die er in jener *:-eit an die

Stadtverwaltung richtete. Sie geben Zeugnis uavon, dass er eine

für jene Zeit ptaunensv^erte Kenntnis der deutschen Sprache und

Rchrift besasp. Nach der I: .ckkeiAr nach Mannheim errichtete er auf

dem alten Platze im 52. ^.uaditate (lü.l)ein liaus, aas die Schildge*"

rechtigkeit " zuden drei Bümern"besaps . David Levi, der eine zahlrei=

che Kinderschar hatte, starb in der Zeit zwischen 1711 und 1719*

Im ÜB. ist sein Abieben nicht vermerkt. Hingegen ÄÄKist seine Frau

Elle, die v.ohi seine zv/eite Gemahlin . ar, genannt (MB. 19b/lo5) -Von

ihr V. ird rühmend erwcthnt, dass sie in ihrer freien -eit Zizis ge =

81)onnen habe.

Im JV.von 1722 wira von Abraham Salomon Levi angegeben, er

sei 4o Jahre alt, Vater von fünf Kindern und seit IJ Jahren in Mann=

heim. Er habe nicht gebaut, sondern ein kleines Hüttlein gekauft.

Er handelt mit alten Kleidern. Um jene Zeit starb seine Ehefrau

Malka(MB.2ib/12o'3f .Beine Verh:*ltnisse scheinen damals ehr angün=

stig gewesen zu sein, denn sein f^chwager Gabriel Levi spendete die

übliche Gabe, um f ^.r seine Schwester den Eintrag in das HB. zu Br=

v;irken. In dieser Eintrage ist Abetie jils Packenträger bezeodchnet.

Auch in aen HP. führt er mehrfach diese Bezeichnung. Es geht aus

ihr nicht klar hervor, ob er für andere gegen Entlohnung Pakete

austrug, oder ob er po genannt yjurde, weil er mit dem Pack auf dem

Kücken zu hausieren pflegte. Am l6.II.i728 zeigte Abraham Levi an,

da?8 ihm das Haus seines I726 verstorbenen Schwagers Gabri/el in der

Frankenthaler Gass^i das von seinem Schwiegervater lavid Lfjvl her=



rührte, nach Jüdischem Erbrecht zugefalleo sei. Abrttham(Aberle)

Levi starb am 1745 . Heiae '. itwe (zweite Oemahliii)ist im Ver^eichttis

der Beitrüge za dea Conceasiooseraeaerangaabgaben mit 42 fl«geiia»ttt-

Leagleichea Abrahams Toha David, aer um J«Är ^eit dap Schatzbürger=

recht erhalten hatte, mit ^o fl.

Die Kaufprotokolle enthalten unterm II.II.I745 folgenden Bin=

trag: Abeiiei^eTi Vitwe,Gütlo, die beiden Svyhne ijarid an. Ralomin

Aberl Levi sowie die beiae» Töchter xSara und Malke überlassen ihrein

Stiefpohn und Brauer Loli Aberle y.nd i^hefraa Hindle dar väterliche Ha

Haas in uer Pranitenthaier Garse, 56-, früher 48. ^uadrat Nummer I9,

nebst zwei S^esseln in der ^'chul und dee Vaters gesamtes hinterlas=

cenes Vermögen. Sie haben vor aem Staatrabbiner Hellmann und den

VoÄstehern ' olf Low und Feist Dav&d Oppenheimer vereinbart, dass

die r^tiefmutter Joo fl.,'-alomon Aberle 4oo fl. (wovon erschon loo fl,

erhalten )und jede dei- 'Schwestern in 5 Jahren 62^ fl.ais Heiratsgut

erhalt. Der .Iteste Bruder Laviu ist schon abgefunden . Er verpflich=

tet pich, seine Ptiefnutter und Schwestern, letztere bi? zu ihrer

Verheiratung, zu verköstigen und zu verpflegen.

lavid Aberies Ehefrau hiess Schönle. Im FB. 1/246 wird als ihr

Heimatort Billigheim(rfalz )genaünt . Dap ist offenbar ein Fehler','
""

denn im FB. 1/2 und im MB. 112/881 ist als ihr Geburtsort Ingenheim

angegeben. BJÜ Tat sachlich erwahn*|i das "Benombrement general usw."

von 1794 einen Low Bö8ig(Pesach) ,der wohl als Brude» unserer Schönl

le angesprochen werden aarf .Die Sterbetage Lavid Aberies und seiner

iihefrau sind im MB. (II0/868 und 112/vj8l)angegeben

.

Bamuel Keugass und seine Ehefrau Miriam liatten, wie das FB.I/

240 angibt, drei Kinder:
*

Hebekka geboren 27. V. 1787(verheiratet in Köln)
Malke " 22. I. 1791 gestorben 7. X.l|Jb4(ledlg)
David " b. AIII795 " 16. II. 1866.
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Die ^eirat de? Davia Neugass and der Jeanoette St. Gaar ist

in aea rtaaderbücliera der Israeliten o. Mannheim nicht ver i^eichnat

•

Die Trauung dürfte io Frankfurt a.M.,der Heimat der Ehefrau, voll»

zogen worden sein. David Neugapp wai Kammacher. DaP FB. 1/253 Ter=

zeichnet vier Kinder von ihm:

Hamuel geboren 24. X* 1328 gestorben Jo. X. 1828
Marie " 2}* A. I829verheiratet in Neu\fteier.
i-eonore " 15 . X. I85I " " Lanaaa

Amalie « i9.VII.l834 »» "der nchv/eizmit Bernk«
heimer •

"Teber da Lebeo ihrer Eltern v^erae ich Ihnen 7;olil keine An=

gaben zu machen brcxuchen. Höchstens durfte »Sie das eine intere8=

eieren, daas sie in Mannheim von Labbiner Frager getraut wurden.

In meiner Arbeit kam es mir nicht allein darauf an, die Namen 9.

Geburta=u.Qd Sterbetage Ihrer Vorfahren zu ermitteln, sonerdn auch

dus blutleere Gerippe aer Ahnentafel sov/eit es mir möglich v/ar,

daaurch zu beleben, dass ich alle ^-inzelheitrbn, die aus dem Leben

Ihrer Vorfahren bemerkensv^ert sina, zusammen suchtf- und festhielt.

jci^ia
Vielleicht können Hie-^aj^^s den Anlagen und Neigungen Ihrer Vorfah= •

fea beka^ii-^Q Züge finden, die bei Ihren Angehörigen wieder adfleb=

ten. Falls Sie noch ?/eiterer Aufschlüsse bedürfen, stehe ich selbst

verständlich stets gerne zu Ihren Diensten.

Inzwischen verbleibe ich

Ihr sehr ergebener
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Zur ilnführun

Der hier darzustellenden Familiengeschichte wurde das Schema der

Ahnentafel zugrunde gelegt. Sie enthält, von der Gegenwart in die

Vergangenheit zurückgehend, alle unmittelbaren Vorfahren, soweit

sie noch feststellbar sind, und bildet gleichsam das Gerippe des

Ganzen« Aus der Erkenntnis heraus, dass das Einzelwesen nicht al«

lein das Produkt der Vorfahren ist, deren Faniliennamen es fuhrt,

sondern in ihm die Erbmasse aller seiner Ahnen schlummert, darf

die Familienforsohung nicht bloss die Vorfahren im Mannesstamme

berücksichtigen. Sie muss auch alle übrifcen ermitteln, soweit es

möglich ist. Durch die Aufzahlung der Kinder der einzelnen Vorfah-

ren in dieser Beschreibung sowie durch die Sippentafel des Mannes«

Stammes Sommer erhält die Darstellung eine gewisse Abrundung und

Vollendung. Diese Übersichten können jedoch keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erheben. Ihre Ergänzung und Weiterführung wäre ei«

ne besondere Arbeit.

Das nach langwierigen, oft schwierigen Hachforschungen zusammen«

gebrachte Material bildet zugleich einen Beitrag zur Geschichte

des deutschen Dorf Juden. Es gewährt auch aufschlussreiche Kinbllk«

ke in die Wanderbewegung der Juden. Während diese in der Zeit nach

dem für sie so verhängnisvoll gewesenen • Schwarzen Tod "(1548/49)

bis zum Ende des JOjährigen Krieges sichtbar in die Erscheinung

trat, vollzog sich vom 18. JTahrhundert an, inmitten einer schein«

baren Ruhe, unauffällig und deshalb noch nicht genügend beobachtet

eine ununterbrochene, geräuschlose Umsiedelung, die für die Ent«

Wickelung des Jüdischen Lebens von grosser Bedeutung war. Dieser

durch Heiraten ausser Orts und Lands fortwährend^ erfolgende Wohn«

Sitzwechsel eines nicht unbeträchtlichen Teils der J'udenschaft
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brachte vielfach frischen Lebensgeist dahin, wo es an diesem ge-

brach, neuen religiösen Betätigungsdrang an Orte, wo Verflachung

eingetreten war imd zeitgemässe wirtschaftliche Formen in solche

Gegenden, in denen noch veraltete Geschäftsgepflogenheiten lifij^t

herrschten. Die den Juden in der zweiten Hälfte des vorigen 7ahr«

hunderts bewilligte Freizügigkeit, Gewerbefreiheit und bürgerli«
che Oleichberechtigung gab wiederum Anlass zu einer neuen, dies«

mal sehr starken Wanderbewegung, Sie hatte das Ergebnis, dass

von den Vorfahren, die un ICOO in Landorten lebten, heute fast

gar keine or^er nur noch wenige Kachkomuien dort anzutreffen sind«

Die meisten begaben sich in mittlere, häufiger noch in grosse

Städte; viele wanderten auch besonders in die Vereinigten Staaten

von Bfordamerika aus.

Als Besonderheit dieser Familiengeschichte ist der Iteistand zu

verzeichnen, dass sich das Leben dor dargestellten Menschen auf
einem engbegrenzten Gebiete abspielte. Die väterlichen Vorfahren

wohnten in Schriesheim und Lützelsachsen, während die Ahnen der

Mutter in Biblis, Rimbach und Leutershausen bu Hause waren. So

umfasste der Lebensraum, der dieser Familie zur Verfügung stand,

nur wenige ^tiadratmeilen. Allerdings in einer der besten Gegen«

den Deutschlands, deren Beherrscher auch den Jüdischen ünterta«

nen ein gewisses Verständnis und Wohlwollen entgegenbrachten.

Daher kam es, dass in keinem deutschen Gebiete so viele Juden

sessen als zu beiden Seiten des Rheins.

Woher sie nach dem SOJährigen Kriege gekommen waren, liess sich

in unserem Falle nicht mehr feststellen. Vermutlich sind sie zum

Teil Ausläufer der uralten Muttergemeinden Speyer, Worms und

Mainz, die einen Teil ihres Bevölkerungsüberschusses, der in der

engen Judengasse keinen Wohnraum und keine Lebensmoglichkeit fin«

den konnte, an die Umgebung xa^ra abgaben. Den Landesherren war

der Zuzug des Jüdischen Elements für die Hebxing des während der

vielfachen PCriege völlig darniederliegenden Wirtschaftslebens

sehr erwünscht. Zudem bildeten die den Juden auferlegten Abgaben

eine Mehrung der fürstlichen Einkünfte. Besonders für die klei-

nen Grundherren, deren Hoheitsgebiet in der Regel nur aus ein!»

gen Dörfern bestand, waren die verschiedenartigen Judensteuem
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ein TlllVonnener Zuschuss.Sie nachten deshalb auch von der Ihnen

seit dem »Vestfalischen l'rieden zustehenden Judenschutzherrlichkeit

weitgehenden öehrauoh,oft zum Ver(5russ der benachhajpten Territori-

alherren.

Von den Orten, in denen die Vorfahren lebten, gehörte Jeder bis zum

Befi^inn des vorigen Jahrhunderts zu einen anderen Hoheitsgebiete:

Schriesheim war kurpfp.lzisch;Biblis lag in iruraalnz^und Rimbach

TOr einer Seitenlinie der Orafen von Erbach zugeteilt. Die kurpfäl-

zischen Dörfer Leutershausen und Lützolsachsen waren schon lange

von den Kurfürsten als Lehen vergeben, ersteres an die Grafen von

Tiser, letzteres an die Herren von Hundheim. Ben Lehenstragern stand

neben der nied^reh Ctorichtsbarkeit auch die Judenschutzherrlichkeit

zu. Wenn auch ^as Judenrecht in allen Gebieten im grossen und gan-

zen ^as gleiche war, so gab es doch in Einzelheiten Abweichungen,

namentlich im Hinblick p.uf das Abgabowesen und die von den Schutz«

Juden verlangten Dienste.

Den iittelpunkt der Nier^ erlassungen bildeten <?ie Verbandsfriedhöfe.

Als solche kommen hier in Betracht: der bei Hemsbach(fur Schriesheim

Leutershausen un^^ Lützelsacheen) ,der bei ^lsbach(fär Biblis)und der

in Birkenau(für Kimbach) .Diese Begräbnisplätze waren nicht nur eine

Ruhestätte der Verstorbenen, sondera sie bildeten ein verbindendes

Element fler Jut1engemeinden,'^ie ihre Toten hier bestatteten.So wie

die Verblichenen auf dem^Guten Orfunterschiedslos friedlich neben«

einander gebettet wurden, so fühlten sich auch die Lebenden, das ist bi

bis zu einem gewissen Grade heute noch zu beobachten, als Olieder

einer grossen i'amilie.In gemeinsamen Zusammenkünften der Verbands»

genossen wurde über iie Bedürfnisse des Friedhofes beraten. Hierbei

wurden oft auch Anregungen zum 7ohle der Lebenden gegeben, und so

entstanden vielfach Hilf svereinigungen, die in den Ortschaften zer-

streut lebenden wenigen .Tudenfamilien in stunden der Not beistan-

den. Es ist natürlich, wenn häufig eheliche Verbindungen unter den

Angehörigen der Verbanrisfriedhöfe vollzogen wurr^en. Hinzu kam noch

die straffe Organisation ^ier kurpfälzischen und kurmainzi sehen Ju-

denschaft, die in periodischen Abständen zu den sogenannten Juden-

landtagen zusammentraten, um Angelegenheiten der Landesgemeinde bu

beraten. Hierdurch entstand eine intime Bekanntschaf t, die das Connu-

bium förderte

.

Die auff'^llende Bodenständigkeit, die Generationen auf der gleichen
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Scholle festhielt, Ist im Jurlenrecht der Vergangenheit begründet.

Bis zur i;itte des vorigen Jahrhunderts, in Baden bis 1362, konnte

der Jude den einmal mit grossen Opfern erworbenen Mederlassungs«
ort nur schwer mit einem anderen vertauschen. Br war darum eifrigst

bemüht, sein Schutzrecht, das ursprünglich nur für eine bestimmte

Zeit erteilt wurde und nach deren Ablauf erneuert werden konnte
,

spater aber lebenslengllch verliehen wurde, auf eines seiner ::in»

der zu vererben, und wenn es seine Vermögenslage gestattet«, auch

den übrigen die gleiche Vergünstigung zu verschaffen.Daher kommt

es,dass sich die meisten Vorfahren im gleichen Orte, vielfach im

bleichen ßouse, aufhielten, das der Stammvater einstmals erworben

hatte .Auch nach Bewillip-ung der Gleichberechtigung,Freizügigkeit

und Gewerbefreiheit behauptete sich anfanglich noch dieses Ver-

wachsensein mit der angestammten Heimat. Srst mit dem Aufblühen von

Handel und Industrie und den hierdurch geänderten Lebensmöglichkeia

ten erwachte der Trieb nach der Gtadt und nach der Ferne. Daher mtm

sind auch die Gräber mehrerer Generationen auf denselben Friedhö-

fen zu finden.

über die Lebensverhältnisse der Vorfahren liegen nur spärlilhe

Aufzeichnungen vor. Aus dem wenigen ist aber ersichtlich, dass sie

häufig in ärnlichen Art und Weise ihr Leben friste ten. Nur einige

erfreuten sich eines massigen T^'ohlstandes. Meistens waren sie Vieh«

Pferdehändler oder Metzger, manchmal nllfte zugleich, oder sie ver«

kauften Textil^und Spezereiwaren, verliehen Geld gegen Pfänder

und trieben ausserdem Handel mit allerhand Dingen, wie es die Gele*

genheit mit sich brachte. Statt baren Geldes nahmen sie häufig die

landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer Kunden in Zahlung, so dass

Jeder gewissermassen zum Landesproduktenhändler wurde. Ab und zu

;7urde auch, namentlich seitdem den Juden der Erwerb liegender Gü-

ter gestattet war, in geringem Umfange Landwirtschaft betrieben,

durch die der Bedarf der Familie an Brotgetreide, Gemüse und Obst

gewonnen wurde. Dieser en sich unbedeutende Lebensweg ohne grosse

Hebungen und Senkungen zeitigte in d^r Regel L:enschen,(Jie von

sich selbst wenig Aufhebens machten und von deren Tun und Lassen

weder im Guten noch im Bösen viel Kunde auf uns gelangte .Handwer-

ker und Vertreter geistiger Berufe waren unter den Vorfahren

nicht vertreten. Allen aber war dies gemeinsam, dass sie neben den

V
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Geschäften ^es Tages, in den 1 ussestunden,mit allem Kifer versuch«

ten,in das Jüdische Schrifttum einzudringen oder als Vorsteher

Führer ihrer Cremein^-'e zu seinJüanche waren, ohno selbst das RabbiÄ©

neramt zu bekleiden, berechtigt, den Rabbititel zu führen. Dies war

die grösste Ehrung, ^ie einem Laien, der sich durch Gelehrsamlceit,

gute Taten oder durch Inngjähriges Wirken im Dienst der Cremein-

schaft ausgezeichnet hatte, verliehen werden konnte «Das Sichversen«»

ken in Jüdische 'iifeisheit stärkte den Vorfahren den Lebenswillen

und die Lebenskraft. Nur hierdurch konnten sie die mannigfachen ün«

bilden, denen sie ausgesetzt waren, in Fassung hinnehmen. Sie erwarben

sich auf aiese "'eise eine Feistigkeit und Gemütstiefe, die sie über

ihre Umgebung häufig emporhob.

Besonders auffällig ist,dass rmf der ".hnentafel keine einzige Ver-

wandtenehe zu verzeichnen war. Trotz der 2nge des Lebensraumes und

der verhältnismässig geringen Auswahlsmöglichkeit achtete man bei

Heiraten unbewusst darauf , ausserhalb ies eigenen I.reises zu blei-

ben und durch neue Blutzufuhr die ^rt f^esund und lebenskräftig zu

erhalten.

Die Aufstellung der Ahnentafel konnte mit Hilfe der Standesregister

vorgenommen werden, die in Baden seit 1570 von den Ortsbehörden zu

führen sind, während vorher (seit ejwa 1810) die .:tandesbeurkundun«

gen auch für Israeliten in kleineren Orten durch die christlichen

Ortsfreistlichen vollzogen wurden. In (^en ersten ^fahren weisen diese

Standesbücher der Israeliten mancherlei Lücken und Unvollständig«

keiten auf .Das gleiche gilt auch von den ;Tudenmatrikeln,die in hes-

sischen Orten von den Bürgermeistern bis 1^75 gefführt wurden. Schwie

riger gestnltete sich die Ermittelung der Vorfahren, die Im lö. Jahr-

hundert und noch früher lebten. Hier konnten nur amtliche Aufzeich-

nungen, zumeist Akten des Badischen Generallandesarchivs in Karls-

ruhe, des Hessischen Staatsarchivs in Darmstadt sowie des Bayeri-

schen Staatsarchivs in Vürzburg /ufschluss geben. Neben diesen bo-

ten die Grabsteine auf den Friedhöfen in Aisbach und Hemsbach so-

wie die Gräberverzeichnisse beider Begräbnisplätze wertvolle Ergän-

zungen und Bestätigungen der archivali sehen ^uellen.Andere Jüdi-

sche Dokumente wie Mohel-jl^lemorbücher und Vimpeln standen nicht zur

Verfügung. Trotzdem war es möglich,' ie Urgrosseltem des Irobanden

vollständig zu ermitteln und auch die vorhergehende Generation

mit nur drei Ausnahmen.Tenn die aus Schriesheim, Biblis und Leuters-

hausen
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stammenden Vorfahren welter zurück, teilweise bis ins 1?. Jahrhun-

dert , verfolgt werden konnten, so ist dies dem erfreulichen ürastan«

de suzuschrelbenpdnss die kurpfälzischen und kurmainzi sehen Juden«

akten so^vie die Bestände des Gräflich von 'Viserschen Archivs in

Leutershau8en,f^ie dem Bearbeiter freundlichst zu Einsichtnahme

überlassen wurden, reichlichen Aufschluss boten, wahrend über die

Juden in Lützelsachsen und Rimbach ausser den Angaben der Standes-

bücher keine .quellen zur Verfügung standen. Die tiefe Kluft, die der

30Jahrlge 'rieg in der Siedelungsß-eschichte der deutschen Juden XI

bildet, konnte in keinem i^alle überbrückt werden. Dies ist nur bei

Familien möglich, die aus alten stadtischen •''remeinden {.?orm8,I'4ain2,

Frankfurt a.M. ,Irag u.a. ) hervorgingen, wo mit Hilfe allgemeiner

uÄd jüdischer ;iuellen weiter in die Vergangenheit zu gelangen ist.

Schwierigkeiten bereitete die Villkür im O-ebrauch der Huf-und die

verschiedenartige Schreibung der r'amiliennamen.Es ist keine Selten«

heit,dass die gleiche Person bei .jedem -iiintrage einen anderen Vor«

namen führt. Dieser : issstand verursacht leicht Irrtümer und Unrich«

tigkeiten.Auch in der Schreibung der Familiennamen herrschte bis

1670 grosse Ungenaui/2;keit .Jeder Standesbuchführer schrie^ sie, wie

es ihm beliebte oder wie sie ihm vorgesagt wurden. I'anchmal wurden

die auf Grund landesherrlicher Verordnung um 1810 beigelegten Fa«

miliennamen willkürlich ausseracht gelassen und dafür andere ange-

nommen.Auch die in die Zeit vor Einführung der Standesbeurkundung

fallenden C^eburtsdaten sowie die /.ltersangaben,die in Standesbü«

ehern und Judenschaftsverzeichnissen vermerkt sind, können nicht

imißer als zuverlässig angesehen werden. Da die meisten Juden damals

ihren Geburtstag nur nach Jüdischem Datum angeben könnten, die Beam«

ten dieses aber nicht in die bürgerliche ^-.eitrechnung \imzusetzen

vermochten, wurde das Alter häufig schätzungsweise eingesetzt.Hin-

zu kommt noch die bei vielen Juden bis in die Gegenwart reichende

abergläubische Scheu, ihren 'Geburtstag anzugeben^Auch das bei Ster-

befällen dem Standesbeamten angegebene .-.Iter des Toten sowie die

l^amen seiner Eltern sind nicht immer einwandfrei .Piäufig wurden die-

se Daten und Namen von demjen|^igen,der die Anzeige erstattete, und

der sie als Nachbar oder nicht zur Familie Gehörender auch nicht

genau wissen konnte, nur ungefähr oder aufs Geratewohl ili<lli^|(iMStt"

verlessiger sind schon die in den Judenverzeichnissen von den be-

treffenden I ersonen selbst gemachten i.ngaben.Tfo das Geburtsjahr
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in den Unterlagen nicht enthalten war, wurde es Ton dem Bearbeiter

ungefähr berechnet und auf der Ahnentafel vermerkt. Im übrigen ent-

hält sie nur Namen und Daten, deren Zuverlässigkeit durch Urkunden

und sonstige .^uellen nochzuweisen ist.

So bildet ^ie Ahnentafel das feste rTerippe^ilir die Darstelltmg ei«

nex alten Judenfamilie.Ihre Beschreibung ist zugleich ein Längs«

schnitt durch die beschichte des deutschen Dorf Juden der letzten

dreihundert Jahre. Den heute noch lebenden Abkömrallngen zeigt sie

aber auch, soweit dies noch festgestellt werden kann,Fähigkeiten,

KH* T'eigungen und Anlagen der Vorfahren auf, die $#iiifli« in den

Kachkoismen fortwirken, und deren Ruf sie unbewusst ihre Lebensfüh«

rung unterordnen. Die Alten minschen,das8 ihre Sprösslinge in ihren

Ifaden ^eiterschreiten,und der r^'eg der Jungen ist vielfach nichts

anderes, als das Streben der Vorfahren:

"Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Blut von Gewesenen ~ zu Komnenden rollt *s

Blut unserer Väter, voll Unruh und Stolz.

In uns sind Alle . Wer fühlt sich allein ?

Du bist ih* Leben — ihr Leben ist Dein — ."

{Richard Beer - Hofmann)

Mannheim, im Juni 1937.
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Beschrelbun ^er Ahnentafel.

li^^H|t^ Familie Sommer*

AÄil

Der MaiW^^-lamm der Sommer hatte Im 17.un^ 13.Jahrhundert seinen

Wohnsitz In 5jchriesheim an der Eergstrasse «Dieser Ort, der Sitz ei

nes kurpfälzischen Zentes war, an den die Bauern der Umgebung ihre

Natural«und Geldabgaben zu entrichten hatten,war zwischen Heidel«

berg und •Teinheim der wichtigste Geschaftsplatz. Seine Markte er-

freuten sich eines guten Zuspruchs.Wie in den Nachbarstädten La«

denburg, Heidelberg und Teinheim lebten auch in Schriesheim schon

im Mittelalter Juden, Auch sie wurden, als 13^8/49 der fürchterliche

Schwarze Tod wütete Opfer der fanatisierten Volksmenge, der der

Wahn beigebracht worden war,'^ie Juden hätten das grosse Sterben

durch Vergiftung der Brunnen verursacht. Ob sich in den folgenden

Jahrhunderten wieder Juden in Schriesheim aufhielten, ist unbekannt.

Erst nach Beendigung des 30Jährigen Krieges ist dort wieder die

Rede von ihnen. Bald war wieder eine kleine Gemeinde dort entatan«

den, die sogar ihren eigenen Beamtettivliiitise , der bald als Rabbiner,

bald als Schulmeister bezeichnet wird. Kurpfälzische Akten und Nie«

derschriften in den Iiannheimer Stadtratj^^g^tokollen aus der Zeit

von 1670 zahlen die Juden Anschel, David und seinen 3ohn Baruch,Her2

Josef, Isaak und ""ordche auf

,

die damals dort das Schutzrecht besä»

ssen.Es ist als sicher anzusehen, dass einer von diesen, vielleicht

Josef , Stammvater der Sommer war.

Der erste mit Namen bekannte Vorfahr hiess Jakob (2. 64). Da sein

Sohn den Namen Josef führte, ist die /innöhme,dass Jakob ein Sohn

des 1676 in einer Erhebung über das Geschäft sgebajdren der Juden in

der Kurpfalz genannten Schutzjuden Josef in Schriesheim war,wohl

zulässig, aber nicht so sicher belegt, dass sie als Tatsache angese«

hen werden kann. Der Stammvater Jakob, der um 1^0 geboren war, hatte
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ms 1700 das Schutzrecht für Schriesheim erhalten. Im Verzeichnis

der kurpfälzischen Landjudenschaf t von 1722, das zwecks Erneuerung d

der abgelaufenen Judenschaftsconcewssion aufgestellt 'vurdejist

Jakob als einer der sechs Schriesheimer SchutzJuden noch erwähnt,

während er in dem 1733 aus dem gleichen Grunde angefertigten Ver-

zeichnisse fehlt. Seine Stelle nimmt Jetzt seine v/itwe ein, deren

Name allerdings nicht angegeben ist. Demnach ist Jakob zwischen

1722 und 1733 gestorben.Sein Todestag liess sich nicht genauer

feststellen, weil sein (Grabstein bei der Aufstellung des Verzeich«

nisses der Gräber auf dem Hemsbacher Friedhof nicht mehr auffind^
bar war.Hingegen war der seiner Shefrau G i e t e 1 (Z.65) noch

vorhanden, auf dem der ll.IJar 5^^99 »=19. 5. 1739 f^ld Todestag ange«

geben ist.

Von Jakov Levis Kindern sind drei Söhne bekannt: Josef, Oscher

(«Ascher) und Socher {«Issachar und Zacharias). Oscher war, wi©

das J.V. Kpf.von 1753 vermerkt Toraschreiber und hielt sich da«

mals ohne Schutzberechtigung in Schriesheim auf. Spätere Verzeich-

nisse der kurpfälzischen Land Judenschaf t enthalte seinen Namen

nicht mehr. Socher wird 1765 und 1771 als Knecht bei seihem Bru=

der Josef(Z. 32) erwähnt. Dieser, wohl der älteste mon ihnen,

hatte nach dem J.V. Kpf . von 1753 an l(0(ttßflf^i^33 den Schutzbriaf

erhalten und wahrscheinlich auch um die gleiche Zeit geheiratet.

Seine Gemahlin hiess L i b e t « üilisabeth(Z.33) • Mehr als ihr Na-

me war über sie nioht zu erfahren. Ihr Todestag konnte von ihrem

Grabsteine in Hemsbach nicht abgelesen werden. Als die kurpfälzi-

sche Landjudenschaft beim Regierungsantritt des Kurfürsten Karl Jjieo

Theodor 17^3 für die Erneuerung der Landjudenschaftsconcession ei-

ne Recognition von 45 000 fl. zu leisten hatte, trafen auf Josef

Jakob 40 fl. Dieser Betrag entsprach der Abgabe der weniger bemit-

telten Schutz Juden des Landes. Josef Jakob ist im J.V. von 1771

letztmals aufgezählt. Am 25 • Februar genannten Jahres wurde ihm

Abgabenbefreiji^ung bewilligt. Wann er starb, konnte nicht festge-

stellt werden.

Am 17.11. 1770 bat Josef Jakob um Übertragung seines Schutzrech-

tes auf seinen Sohn Benjamin (Z.16). Diesem Ersuchen wurde

am 10.V. 1770 entsprochen. Sin zweiter Sohn Josefs, namens Ascher,

wurde 1792 schutzberechtigt. Ob noch weitere Kinder vorhanden
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waren, lasst sich mit Sicherheit nicht feststellen, weil gleichzei«

tig mit Josef noch ein Josef Low in Schriesheim mit einigen Söhnen

lebte, füe rlen gleichen Vatersnamen führten. Es ist darum zweifei«

haft, ob der auf der Stammtafel vormerkte Sohn Samuel als Sohn un»

seres Josef zu gelten hat.

Benjamin Josef war, wie sein Bru-^er Ascher, Pferdehändler. Seit den

letzten Jahren des 18. Jahrhunderts wurden die rechtsrheinischen

G-ebiete vielfach von französischen Truppen durchzogen. Da kam es

häufig vor, dPas die Soldaten sich gegen ^Ue Bevölkerung Obergrifft

erlaubten. Das J.Y. von 1301 meldet, dass der Pottaschsiedereifak«

tor Hayum Marx in Schriesheim wegen seines durch die Franzosen er«

littenen lahmen Armes keine Abgaben bezahlen konnte. Auch Benjamin

Josef war durch die französische Ilünderung so hart betroffen, dass

er sein v3chutzgeld nicht zu zahlen vermochte. Benjamins Ehefrau

hiess S p r i n z «Sperenza (Z.17).Sie starb am 21.Tischri 5557

23.x. 1796. Der n«^me ihres Voters ist auf ihrem Grabsteine nichi an«

gegeben. Ihr Gatte verschied, «±e das 3BI .Sehr. verzeichnet, am 23.XII.

ISll.

Jose-^,eih Sohn Benjamins, der mit einer :-:annheiTnerin verlobt war|*

ihr Käme ist nicht vermerkt -»erhielt 179^ das ochutzrecht in ^kk

Schriesheim. Er scheint aberj-^a er in der Folge nicht mehr genannt

wird , entweder weggezogen oder b^ld gestorben zu sein. Zwei andere

söhne: Kord che (l.arx) und Jakob, erwarben das Schutzrecht in Lützel«

Sachsen, dem Heimatsorte ihrer Frauen. Nach der^Ü'rlauterung der Con«

cession für die Land-Judenschaft in der Pfalz^von 1765 musste der

erstgeborene Sohn eines Schutzjuden, wenn er das Schutzrecht erlan-

gen wollte, den Besitz eines Vermögens von mindestens 600 fl.nachwei

sen und beschwören.Für Jedes weitere ]:ind,das schutzberechtigt wer-

den wollte, wBr der Besitz von mindestens 1500 fl. erforderlich. Die

in Schriesheim wohnenden Juden waren -iberjWie aus mehrfachen Be-

richten des 18. Jahrhunderts hervorgeht, so unbemittelt, dass sie mxk

schon zufrieden sein ir.ussten,wenn es ihnen gelang, für eines ihrer

!''''inder des Schutzrecht zu erhalten. Die übrigen fanden häufig in

den Lehensdörfern Leutershausen,Ilvesheim und Lützelsachsen das

Niederlassungsrecht .Hier stellten die Dorfherren in der Hegel weni-

ger harte Anforderungen an die Erwerbung des Schutzrechtes. Ihnen
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kaiü es in der Hauptsache darauf an,möglichst viele leistungsfähige

Zahler in ihren Ortschaften zu wissen.Ausser den erwähnten drei

Söhnen hntte Benjamin Josef nach dem Ngv.von 1609 noch einen Sohn

Teitel und die beiden Töchter Gütel und Ijister.

Da SS !';ordge und Jakob Benjamin von Schriesheim nach lÄftfillfachsen

übersiedelten, kann leider durch amtliche Urkunden nicht belegt

-^^erdenjda ein Archiv der Herren von Ilundheim nicht vorhanden ist.

Die Tatsache stützt sich Jedoch auf zuverlässige Angaben kundiger

Tersonen.So erinnert sich der 75 Jahrige Herr Alfred L8eb in I'ann«

heim, geboren in Ilvesheim, genau, vom Vater des Jrobnnden gehört zu

haben, dass die Familie Sommer aus Schriesheim nach Lützelsachsen

gekommen sei

.

Jakob Benjamin (Z.8)heiratete um 1306. Seine iihefrau J u d 1 •

(Z.9)-in manchen Niederschriften ^fird sie auch ^dle,Jutte,Jütle,

und Jette gennnnt,war die Tochter des f^chutzjuden F e i s s (Z.18)

in Lützelsachsen, der bei der Verheiratung ^^i^is Kindes wahrschein»

lieh nicht mehr lebte. Über seine Vorfahren und seine Ehefrau lie«

gen keinerlei Nachrichten vor. Jakob Benjamin nahm gemäss Anord«

nung des badischen Judenedikts von 1309 den Familiennamen Sommer

an, während sein Bruder I^ordchc den Namen Larx wählte, den er aber

später in Benjamin umwandelte. Der damals noch lebende Vater Ben-

jamin in Schriesheim und der dortige Onkel Ascher nannten sich

Müller. Jakob Gommer befasste sich mit dem Viehhandel. Er starb am

22. IX. 1342. Sein im SEI. Ls. angegebenes Lebensalter(6ö Jahre)stimmt

mit dem von ihm angegebenen Geburtstage im Ngv. (I.V. 1770) nicht

überein. Das nit ^7 Jahren angegebene Lebensalter seiner am 26. VIII.

1Ö23 verblichenen Gemahlin Judle,(Jie nach dem Kgv.am 5. IV. 1777

geboren war, ist hingegen zuverlässiger.

Jakob Sommer hatte sechs Kinder:
Sprinz geb. 5. XII. 1607
Edel " 11. ii.iaaio

" 3. IX. 1812 (im Ngv.ist der 15.1.1312 angegek
" 17. VII. 1615 ben)
"* 24.iii.iaio
"im :.ärz 1321 (die Geburtsbeurkundung erfolgte

durch Anordnung des Bezirksamts
leinheim erst 1353 anlässlich
der Verheiratung.)

David heiratete am 3. IX. 1845 helene Dellheim aus Kutterstadt. Low

schloss am 7.1.1351 die Ehe mit Adelheid Hirsch aus Feudenhelm.
Karoline wurde am 20. IX. 1853 Gattin '^es in Tairnbach(bei ]?iesloch)

David
Low
Feist
Karoline
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geborenen 'fltwers Israel Adler in Crrosssachsen.Die Kinder der Brü-

der sind auf der 53taTnmtafel angegeben.

FeistSomraer { Z,4)heir<Ttete am gleichen Tage wie sein Bru«

'^er :;Bvid(am 3.IX, 18^+5) .Auffallend ist.dass in^^|»W« Ehebeurkun»

düng seine ivluttcr als Jette, geb. Veiss angegeben ist, während in der

an gleichen Tage niedergeschriebenen Beurkundung für den Bruder

Feist die gleiche ; utter Jutte geb.Zion heisst.Feists Ehefrau mtx

B a b e t t e (2^5) war die Tochter desAbrahamBaohm an
{ Zl'irt^Wfid der Judle David (Z.ll) in Lützelsaohsen.Yor der

Einführung der -^'amilieiinarnen hiess Babettens Vater Abraham Hayxun.

Sein Vater IIayum*!Moyse s (2,20) war Vorsteher der Juden«

gemeinde Lüt2elsachsen,die 1771 ^us 14 schutzberechtigten Familien

bestand und starb am 4.1jar 35^^ «26. IV. 1792.Abrahams Uutter

Reiz «Rosa ( Z. 21) verschied am ^.Tischri 55^6 «8.IJC.17a5.2;ln

zweiter Hohn des Hajrum Toyses namens iüayer erhielt 177^ <5as Schutz»

recht in Feudenheim. Seine Nachkoinr.en nahrien den Familiennamen MtxxK

Hirsch an. Ob Hayums Vater I o y s e s (Z. 40) auch schon in Lützel«

sf?chsen ansässig war,lässt sich ebensowenig nachweisen, als es für

Abraham Bachmanns Schwiegervater David { Z. 22) mö,^lich war.

Ober Abrahams Familienstand gibt das SBI.Ls.das in der Zeit um 1Ö20

manche Lücken aufweist, keine zuverlässige Auskunft. Nicht einmal

die Geburt der Tochter Babette,die um 1B20 in Lützelsachsen erfolgt

sein musSjist beurkundet .Ob diese Unterlassung auf den Vater oder

den OrtsF.eistlichen zurückzuführen ist, kann heute nicht mehr unter«

sucht werden. Abraham Bachmann starb im Alter von 77 Jahren am 29-

XI. 1848. Das Ngv.gliPlMPs seinen Geburtstag den LO. III. 1773 an. Seine

Ehefrau Jütle war schon am 19. IV. 1819, 43 Jahre alt, verschieden.

Nach dem Ngv. war der 5 -VI. 1776 ihr (TeburtÄtag.

Feist Sommer {?3.4)und Babette Bachmann (Z.5)hatten sechs Kinderjf
Jette geb. 21. III. 1846
Jakob " 19. XI. 1347
Abraham "" 21. I.185C
Mina » 23.

,
11.1851^^

Karoline " 12 •40:11185^
Heumann (Hermann) " 6. VII.ia57?öritb. 13.V.18Ö2.

Als -'j«nn in vorgerückten Jahren unternahm Feist Sommer noch eine

Reise nach Amerika zu seiner Tochter. Dort starb er in Lousville

(Kentucky) im Alter von 92 Jahren im April 1910. Sterbetag und «ort
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seiner Ehefrau Barette konnten nicht in Erfahrung gebracht werden,

leder im Sterbe-Register von Lützelsachsen noch in dem von »Veinhelin

liiti^^aifbgiig^^^ dem Friedhofe in Hensbach ist keine Babette

Sommer beerdigt.

Ihr Sohn Jakob, der zur Unterscheidung von seinem ^gleichnamigen Vet«

ter(Sohn des David Soininer) stets als Jakob Somner I. bezeichnet ist,

verheiratete sich am 4.VI.1377 in Biblis (Hessen)nit der dort gebe«

renen Sara Joseph.

2. Die Familie Joseph.

Die O-eschiohte des Mannesstamms der Familie Joseph liess sich, da

in den StandesbuchjdaufZeichnungen in Biblis jeglicher Hinweis fehlt,

mit Sicherheit nur bis 7Aira Beginn des vorigen Jahrhunderts zurück«

verfolgen. Ebenso war es unmöglich, den Herkunftsort dieser Familie

zu erfv^.hren. In der Judenmatrikel für Biblis ist unterm 12. V. 1839

die Creburt eines Elias, Sohn des Samuel Joseph, Schutz jud und Hända

1er in NeckRrzimmern und seiner Ehefrau Rep;ina eingetra^ien. Es

scheint si"h hier um die Geburt eines Kindes gehandelt zu haben,

dessen Eltern als Hausierer zufällig in Biblis weilten, wo die Nie«

derkunft der Kutter erfolgte. Weitere r^inträge über diesen Samuel

Joseph, seine Ehefrau und den Sohn iClias enthält die JM. Bbl. nicht.

Auch die in Keckarzimmern angestellten Kachforschungen über Samuel

Joseph waren ohne erfolg. Die am 2?.VI. 1650 in Biblis geborene Ba-

bette, Tochter des Mayer Joseph aus Hoken in Frankreich und der Har«

riet geb. Isack dürfte ebenfalls ein Kind umherziehender Leute gewe«

sen sein. Als absolut zuverlässig für unsere Forschung ist die Tat-

Sache anzusehen, dass David, der Vater von Sara Joseph, der Sohn

eines Josef war. Auf seinem Grabsteine in ..Isbach ist er i>avid bar

(Sohn des)Josef genannt, und seine Mutter Fr\imet( Fanny) wird auf ih«

rem Grabsteine, ebenfalls in Aisbach, als Ehefrau des Josef bezeich«

net. Der Heimatsort f^ieses Josef ist aber nirgends erwähnt. Nach

sorgfältiger Prüfung der vorhandenen Unterlagen dürfte es sir^h so

verhalten, dass Frumet Fränkel aus Biblis, die tm 1812 einen Kann

\
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namens Josef heiratete un<1 diesem in seinen unbekf^nnten 'l7ohnort

folgte, wieder als Witwe init zwei Söhnen nach Biblis zurückkehrte,

als ihr Kann nach 1822 gestorben war. Die bei(^en Kinder hiessen

David un^ Abrcihan. Letzterer starb in Biblis an 18.V. 1843 im AI»

ter von 21 Jahren. In der Tod esbeurkund ung ist die Mutter merkwüp«

digerweise als David Joseph Witwe angegeben. So heisst sie auch in

ihrer ei/^enen Sterbebeurkundung. Diese Benennung lässt die weitere

Deutung zu, dass -^'rumets lihemann vor ii;inführung der Familiennamen

Josef David, d.h. Josef, Sohn des David hiess und seinen *-iufnamen

zum Farailiennarien machte, so dess er sich nun David Joseph nannte.

Im Jüdisch-religiösen Leben führte ^r weiterhin den Hufnamen Jos«f

.

Derartige Fälle ereigneten sich bei der l^amengebung ziemlich häufig.

Demnach hätte der Stammvater der Joseph David (Z.24)geheiasen.

Er lebte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an unbekanntem

Orte. Sein Sohn Josef David nahm den Familiennarien Joseph an und

hiess dann David Joseph (Z.L2). Im jüdisch-religiösen Le-

ben behielt er den Rufnam'^n Josef bei. -i-r stnrb nach 1Ö22 im Alter

von etwas über 40 Jahren. Seine 'itwe kehrte Frieder nach ihren Oe«

burtsorte Biblis zurück. Die rilchtigkeit dieser ;.uff^:ssung wird da«

durch bekräftigt, dass Frumets ältester 3ohn David (Z.6) den

Namen seines Crrossvaters erhielt.

Frumet, David Josephs Fhefrau, gehörte zur Fam.ilie Franke 1 . die jifi

nachweislich schon seit dem lestfelis.'^hen Frieden in Biblis sess«

haft ist und gewissermassen den Kern der im lö. und besonders im

19. Jahrhundert dort blühenden Judengemeinde bildete. Da bei den

männlichen CJliedern iieser Familie fast nur die Namen Salomon,

LOW und Samuel Triederkehren, war es nicht leicht, die Ahnenreihe 8i«

eher festzustellen. Dank der im SAD. vorhandenen Jahre srechnungen

des kurmainzischen ..mts Starkenburg, die von 1700 an, allerdings Mb
vor 1P70 nur für die Zehnerjahre, vorhanden sind und die Abgaben

der Juden in Biblis enthalten, konnten die Vorfahren mit Sicherheit

ermittelt worden. Durch Yergleichung mit den Inschriften der auf

dem jüdischen Friedhofe in Aisbach befindlichen O^rabsteinen wurde

das Lrgebnis ergänzt und bestätigt.

Ob die Familie Fränkel in Biblis mit der 1670 aus Wien vertriebenen
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gleichnnmlgen Familie in Zusamnenhang gebracht werben kann, die in den

ersten UeaäßtS^ '^.es 17.Jahrhunderts aus Baiersdorf (i.iitt elfranken) in

äie Kaiserstadt gekommen und dort zu hohem Ansehen gelangt war, ist

unT79hrschelnlich.Denn die 'Viener Fro'nkel entstanmten einer Xeviten«

familie/^as sich bei den in Biblis sesshaften nicht nachweisen lässt«

Jedenfalls scheinen aber auch 55le, dem rierkunftsnamen zufolge, aus

dem bayrischen Franken herbeigekominen zu sein.

Der un 1640 geborene StanmiTater 3 a 1 o m o n {Z.416) - auf dem arab»

steine seines Sohnes heisst er Davi'^ Sch'lomo - wird schon in einem

im SA'^. verwahrten Verzeichnisse der kurma inzischen Schutzjuden aa

der Bergstrasse als in Biblis 77ohnhaft ermahnt. Ebenso in einem Ter«

zeichnisse d^^r Juden des Oberamts Starkenburg von 1593 • In der iunts«

rechnung ^les gleichen Amts von 1690 ist er ebenfalls als Schutzgeld«

Zahler genannt; in der von 17D0 Jerloch seine Vitwe. Demnach ist Salo«

mon zwischen 1693 und 1700 gef^torbon. Seine Frau, deren Namejl nicht

angegeben ist, wird in der AI. von 1710 nicht mehr erwähnt.

Salorons Sohn L o w (Z..208) ers'^heint erstmals in der Starkenburger

AR. V. 1710 als Schutzjuae in Biblis. Ar hatte demnach zwischen 1701

und 1710 <1as Schut^.recht erhalten und wnr um 1670 geboren. In der AR.

V. 1730 ipt er nicht mehr verzeichnet, hingegen sr:ine Witwe Bale(BehJb

le). Low starb am 3.Kissan 5'^87»-^5.III. 1727. Auf seinem Grabsteine

in llsbach ist er Jude, oohn des Daviri oalor^on genannt. Im Hinblick

auf den 3egen Jakobs (l.B.M. 49,9) in dem Jakob seinen üohn Juda mit

einem Löwen vergleicht, wird der deutar-he Name Lpw in der Regel mit

Jud3 ins Hebräische übersetzt. Neben Low ist seine ihefrau B e h 1 a

(Z.209) bestattet, die am Rüsttsge dos Lessachfestes 5505« 16.17.1745

verschied. Ihr Vater hiess 3 a m u e 1 (2;. 413). .^eitere Angaben über

ihre Vorfahren sind nicht möglich.

Löws Sohn S a 1 o ra o n(Z.104), in den AR. ist er Salm genannt, er-

scheint seit 1730 als Schutzgeldzahler. Er hatte also zwischen 1721

und 1730 das Schutzrecht erh^.lten, und war demnach um I7OO nach dem

Tode seines Grossvaters, dessen Nane ihm gegeben wurde, geboren. Sa«

lomon war 1739 ^litbegründer der Chewra der Starkenburger Judenschaft.

Dieser Hilfsverein, '-^er in Lorsch seinen Sitz hatte, war bestrebt.

Kranke zu pflegen und die Toten nf-ch jüdischem Brauche zu bestatten.

Die Chewra wollte die in den ein^^elnen Orten wohnenden Judenfamilien,

deren Zahl stets gering war, und die auf ihre Glaubensgenossen in der

Nachbarschaft angewiesen waren, zu gegenseitigem Kinsate in Stunden
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der Not erziehen. Neben ernster Liebestätigkeit wurde die Zusaranen»

gehörigkeit auch r^urch frohe Geselligkeit gepflegt, --.n bestimmten Ta«

gen kamen '^ie Mitglieder ?'U3 Heprenhoim,Bensheiii, Biblis, Bobstadt,

Bürstadt, Gross- un-^. I'leinhn.usen, Hofhe im und N6rdheim in Lorsch

zun Chewramahle zur.ar.nen. Die Chewra besass ihr oigones Zlnngeschlrr

unr! silberne lokale. -Tährend ersteres in der zweiten Hälfte des vo«

rigen Jahrhunderts durch Torzellan ersetzt wurde, ?5ind letztere noch

vorhanden« Der älteste von beiden ) okalen, der aus deÄ Jahre 17^7

stammt, ist nicht nur in künstlerischer Hinsicht bemerkenswert, son«

dem auch deshalb, weil auf ihm die Namen aller Mit^-^üe'-ior seit der

Gründung bis um 13^0 eingraviert sind. Die Namen der späteren Mit«

glieder sind auf dem jüngeren lo'-f'le angegeben. Für alle nänner der

Yerbanrjsgeneinden galt es als Selbstverständlichkeit, 'Uesem 'Tohltä«

tigkeitsvereine beizutreten, der ein starkes Bindeglied drr Juden

des Bezirks wurde. Auch 'diejenigen, die ihren 'John^itz ausserhalb

des Wirkungsbereichs der Che^ra verlegten, hielte die I!itf':liedschaft

weiterhin aufrecht. Neben den eigentlichen Yereinsgenossen gab ea

auch Khrenmitplie^^er. So sah es 1er unter dem Namen'* Baal-Schem ••

weithin bekannte Rabbiner Seckel Low Wormser in laichel^tadt i.O.als

hohe Auszeichnung an, lieser Chewra an;i^>!lgehören zu dürfen.

Salomon Low gehSte ihr nur wenige Jahre an. l,t starb am 4. Nissan

5503= 29.111. 17^3. -^-uf seinen Grabsteine ist sein Name eis Sch*lo«

mo bar Jehuda Low, genannt Salme Biblis angegeben. Wie seine Ehe-

frau hiess, ist unbekannt. Als Salms 'Wittib ist siv3 in der AR. von

1750 als Schutzgeldzafelerin erwähnt. In der von 1760 fehlt sie. An

ihrer Stelle erscheint ihr Sohn Low (Z.52) als^Salme Low^'als

Schutz Jude. Da er nach dem Tode sein s gleichnamigen Grossvaters,

also frühestens 1728 geboren war, hatte er in jungen Jahren schon

das Schutzrecht erhalten. 7ahrscheinlich wnr ihn v^as der Mutter über«

tragen worden. Low scheint ein frommer un^^ gelehrter Mann gewesen zu

sein. Auf dem. älteren Becher der St'^^^rkenburfeer Chewra, der er von

17^7- wahrscheinlich seinem Heiratsjahr- an zugehörte, ist er als

Rabbi Jehuda Low bar Sch*lomo eingraviert, liir starb am 15.Tamu8

5550-27.VI. 1790. Neben ihm ruht seine Gattin Ester (Z.53), Tech«

ter des Simon (Z.106), die am 1. aw 55^8»4.VIII. 17Ö8 yerschied.

Wann ihr Sohn Samuel (Z,26) das Schutzrecht erhalten hatte,

lässt sich mit Sicherheit aus den AR. nicht ersehen, weil die Juden

in Biblis fast in jeder Rechnung mit einem anderen Namen verzeichnet

sind. Er scheint aber der Samuel Loeb zu sein, der am 22.7. 1775 cL«n

Schutzbrief erhalten hatte und am l.VII. 1316 von abgaben befreit
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wurde .Auch Samuel war seit 1783 I»;itglierl der Starkenburger Chewra,

Samuel, gen. Sanwil,oohn des Lob in fiiblis, starb an 22.Adar 55Ö7 «21.

III.lö27.In der J'l.Bbl.ist sein Lebensalter mit 74 Jahren angegeben.

Seine r^attin L e a Sara (Z. 27) »über deren Vorfahren Jegliche

Angaben fehlen, war schon am 2.Tamus 5556 *8,V1I,1796 entschlafen. Sa-

muel nachte auf r^rund einer hessischen Verordnung lc3o3 6en sllroh von

seinen Vätern gebrauchten Herkunft snamen l^ränliel zun Familiennanea.

Von seiner Tochter F r u m e t (Z. 13) war bereits die Rede, Sie

starb an <.33. IV. 1857 ini Alter von 73 J^'^^hren in Biblis und wurdein

Aisbach beerdigt.

Am 17.VI. 1345 fand in Biblis die Vermählung des David Jo«
seph(Z.#)mitJette Oppenheimer aus Rimbach i.O.

(Z.#j* statt'. Lob Oppenheiner (Z.14), der Vater der jun«

gen Ehefrau, "syar, ^vie -'^.us seiner Lhebeurkundung in 3BI . Lh. ersicht-

lich ist, ein Sohn des Z a c h a r i a s H a y e r (Z.2Ö) und der

Z e r 1 e « Sara(Z.29) in Rimbach. üb '!acharias*Vater Mayer/?!
(Z.56) schon in Kimbach lebte, ist nicht zu erweisen. Ebenso auch

nicht, ob er ein Glied der 'Tormser Familie Oppenheimer T7ar, die sich

nach dem ^Ojährigen Kriege über verschiedene Orte der Bergstrasse

verzweigte und von da nach Rimbach gelangt sein nag. Der Käme Zacha«

rias wnr nämlich bei den aus Kemsbach hetvorr^er^jangenen Oppenheimer

vielfach gebräuchlich. Es kann aber ^ujch sein, dass der Name Oppen«

heimer ohne verwandtschaftliche Beziehung zu dieser Famji^ilie gewählt

wurde, ;veil er,Tie der ICame Rothschild, von gutem Klang war.Über die

Ju'^en in Rimbach, das bis zu seinem ..nfall an llessen( 51306) einer 3ei=

tenlinie der Orafen von i^rbach gehörte, geben keinerlei Archivalien

Auskunft. Auch auf dem Friedhofe in Birkenau,wo die Toten aus Rim«

bach bestattet wurden, bis um 1340 in Rimbach selbst ein Jüdischer

Begräbnisplatz errichtet wurde, konnten keine Angaben gefunden werden

weil nur noch wenig Grabsteine aus der ieit vor 1300 vorhanden sind.

Darum können auch die To.destage von i^acharias l'ayer tnd seiner Frau

Zerle nicht mitgeteilt werden.Nur das steht fest, dass liaoharias bei

der Verheir?itung seines Sohnes Lob, am 9.V. 1613, schon gestorben war.

Lob Oppenheimers Ehefrau B e 1 a (z. 15) war aus Leutershausen.Dank

des Entgegenkommens des Grafen von 'User,dess Ahnen vor 1Ö03 die
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Dorfherrschaft Innehatten, war es möf^lich,im Wlser' sehen Famillenar«

chiv -iriohtlge Angaben über Heins Vorff^hron zu ^inden.Ihr Vater

Her z=llirsch,f!em hebr.Naphtalie entsrrechend, ( Z.30)führte schon

vor 1309 '^en Herkunft snanen Schriesheimer Tmd irar nach <iem NgY.am

14.11,1743 geboren. In 'ler AR. von 1781/32 wirc^ er erstmals als Herz

Schriesheiner als Schutz Jude in Leutershausen erwähnt. Da schoni^ln

früheren AB, von einen Kerz f^ie Uedo ist, dürfte er schon vorher von

Schri^sheln nach Leutershausen gekomnen sein.Nach dem Ngv.soll er

vor 1309 den Namen Herz Herz geführt haben.Nach Jüdischem Brauche

erhält ein Kind den Rufnamen seines Vaters nur dann,?fenn dieser

vor Geburt des Kindes schon gestorben war. VorausiO'esetztjdass die An-

gabe ies I'^'gv. zuverlässig ist, scheint hier eine Abweichimg von der

Regel vor?.ulieg8n,'^le sich aber nicht bestätigen lässt,weil der Grab-

stein nicht neh* ^u finden ist.Nach dem JV.?:pf .v.1733 lebte in SXXX

Schriv^sheim ein Tchutzjude Herz ( -T.60) ,r^er schon vor 1722 im Be«

sitae des 3chutzbriefes war und zur Recognition von 17^^ unter dem

Nanen Kerz Liebmann 20 fl«beitrug.Im JV.v.1753 ist Herz Witlb ange«

geben mit der Bemerkung, ihr : ann sei vor sieben Jahren, also 1746,

gestorben. Herz Liebmanns Vater Liebmann (Z. 120), der noch im

JV.v.1733 er-vnhnt ist, war um 1670 geboren. 2r ist der Jud Liebmann

aus Schriesheim, der am 5. XI. 1720 vor dem ..annheimer Stadtrate Kla-

ge erhob gegen den Ketzger Sinn wegen 12 an ihn verknufter aber xtiiit

nicht gelieferter otücke Vieh. Die Verhandlung ergab, dass der Teil-

haber des Beklagten das Vieh anderwärts verkaufte und auf des Beklag

ten r reibrief durch die Zollstelle brachte. Sinn wurde der Freibrief

entzogen und inusste dem Kläger eine Dublone Abstand zahlen. Die To-

destage Liebmanns und seines oohnes Herz sind nicht bekannt.

Herz Schriesheimers Gattin Klara (Z,31)war die Tochter des J o«

sef Moyses (Z.62)in Leutershausen, der seit 1753 als Schutz-

geldzahler in den AB genannt wird. Da aber die AR. von 17^^ his 1733

nicht mehr vorhanden sind, scheint er schon vor 1750 in Leutershausen

gelebt zu haben. Sc ine Söhne Abraham und Low nahmen lc309 den Famili-

ennar.en Hess an. Das deutet darauf hin, dass ihr Vater Josef I^oyses

pus dem Hessischen stammte, ''Vo allerdings sein Vater Moyses
N^-i-^^jsesshaft war, ist nicht bekannt. Als (Jattln des Josef iloyses

ist in der Todesbeurkundung seines Sohnes Low (vom 5. X. 1326) Z e r «

1 e M a a s s^ /^^antscheinlich aus Hemsbach, angegeben. Josef Ltoyses*

Todestag, ebenso der seiner Ehefrau, sind nicht bekannt;das Oräber«
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Verzeichnis rles Hemsbacher 3'rie(^hofs enthalt keine Angabe. Ihre Toch

ter Klara, Herz «•i'ChriesheiÄers Khefrau.vetsohied an 26.Adar 1.5562«

23.II.1302.Kerz heiratete nochmals und zwar LibU3oh,die Tochter

des Kathan aus Birkenau.Er starb am 29. VIII. 1818, im Alter von 75

Jähren. Aus beiden Khon 'varen zahlreiche l'inder hervorgegangen. Ne»

ben der ""ochter Eela ( Z.15)etitsprossen aus erster IChe die Sohne

Llebniann,JoseJ und Abraham soxie die Töchter Sprinz und Merle (lv!a«

rie).

Pie in Himbach verheir^^^tet gewesene Tochter Bela starb dort am

17.IV.1867;ihr Gatte Juda lob Oprenheimer war ihr an 25. IX. 1861

vorange/^öngen. Beide sind in Rirnbach beerdigt.

Ihre Tochter Jette (Z.^) wurde , wie bereits erwähnt, am 17. VI. 1^345

die xJhefmu des Tavid Joseph (2.6) in Biblis. Aus 'iieser 2he gingen

elf rinder hervor:
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Dort wiirr^en auch die ?:inder A 1 b e r t (Z.l) uni Johanna geboren.

Später verlegte .Takob Sommer sein Geschäft und seinen Wohnsitz

nach TTesden. 7t starb währen«:^ eines ?:uraufenthr.ltes in Wiesbaden

am ?.2. Mfli 1910 \m^ wur^^e in nres-^en bestattet. Sein*? Gemahlin .

Sara starb am 22, Juni 191'5 in Dresden.

Die Beschreibung der -.hnentafel ist hiermit beendet. Der Bearbei«

ter vennochte nur den äusseren Bahnsn, das was 3tandesbücher und

sonstige Nie'!erf^chriften berichten, aufzuzeigen. Seinen eigenen

'.Ver'ie/i^ang und dßs Lebensbild der Vorfahren, die dem j robanden

noch persönlich bekannt waren, nuss von diesem selbst eingefügt

irer'^en. Den Naheetehenr'en ist die geistige Beschaffenheit, die CJe«

fühlsveranlsf^ung unc^ 'ias Streben der Eltern und Grosseltern er«

schlossener als dem Fernstehen'^en. ^-us dem Leben der vor nicht all«

zu langer Zeit Dahin{^efl;angenen wird den Nachkomraen ••'i.us Nieder«

Schriften, vom Hörensagen und durch Selbstbeobachttag manche inti«

rae jiinzelheit bekannt sein, die nur im engsten Familienkreise zum

Ausf^ruck kommen konnte. Zur Vervollständigung des Bildes wäre es

wünschenswert, r'iese persönliche Note noch beizufügen. Hlezu ge«

iiört auch noch die Vetterführung der Stammtafel der Familie Sommer.

Durch diese i^rt der Darstellung wäre ein dauerndes Bindeglied her«

gestellt, das die ^ungehörigen, einerlei in welches i.and sie das

Schicksal auch führen mag, mit den übrigen Grliedem ihrer Sippe

zusammenhält«

Auf ,ie'^en Fall zeigt die hier dargestellte rVhnentafel Kräfte auf,

die ununterbrochen in der Familie ^virkten. Vor allem ist es ein

zäher Lebens- und ii^rhaltungswillo, der sie befähigte, trotz des

schweren Kampf es ums Dasein die Unbilden der Zeit zu überdauern.

Dazu gesellte sich ein unbeugsames Festhalten am jüdischen Erbe,

das ihnen Kraft zum Ausharren und zur Überwindung äusserer ifidep«

stände verlieh, öerade die jetzige Zeit verlangt wieder von allen

Juden, an jeglicher Stätte, ein hohes .^.usmass an Standhaf tigkeit

und Energie. Jeder, wo er auch sein mag, hat die 1 flicht daran

mitzuwirken, das Judentiim über die Klippen der Gegenwart einer
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einer neuen, hoffnungsfroheren Zukunft entgegenzuführea. Wer an
diesem lerke mitschafft, ist ein würdiges Olled der Aliftenkette,

der er zugehört. Auf diese '/eise bleiben die Altvordern in den
Nachfahren lebendig, unr? die Stimme euerer, die vor vielen, vielen
Jahren lebten und wirkten, ist noch den späteren Enkeln vemehm»
bar.
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Nachweis für iie in dor Ahnentafel angogehenen Daten
•?• «M» «ü»«^ «• «w -»w «• a» «^ «M 4- «MV Mp M* M» MH«»« ?M ^» TT?^ 39 2S TS ES 3K S£ SS =& SX SS T3 29 SS^S r2S -=:£ rS=Sr:: =S XS=£ ^^ =S r!B 3S^t3a=SXasS=S3B3SSZtSSaKaCSSSBBSaaB3SajS3CSSSSES3SSB&5=8a3S SBssssi:

Ziffer

13
14
15
15
17
13
20
21
22
24
26
2?

23/29
30
31
32
33
40
52
53
56
60
62
63
64
65

104
106
120
124

l:G:aR/;7h. 1379 N°141.
2:G:SBI.Ls.l847; V:im.Bbl.l877 K^a;T23R. Wiesbaden

l';^10 NO701,
3:a:JI^.Bbl.l852; T:SH,Dres4en( Standesamt 1)1925 N<^626,
4:G:3BI.Ls,1313; 7:3BI.Ls. 1^45;T:nicht antl. Angabe.
5:Beur)<'unc3ung von G: u.T: war nicht zu fin-len,
6:G:3us iem Sterbealter errechnet;^: J!!.Bbl,1845;T:SR.

Wh. 1863 N^107.
7:0:wie Z.6;T: JlJ.Bbl. 1873.
8:G:aLA.Rep. IV. 1/24; TiSBI .Ls.l842.
9:Gr^ie Z. 8;T:SBI.Ls. 1823.

10:G:?rie Z. 6;T:3BI.Ls. 1343.
ll:G:wie Z. 3;T:SBI.Ls. 1519.
12:G und T. wie Z. 5; die eingesetzten Daten sind schät«

zung3w#lse
G Tfie Z.6;T:JK.Bbl. 1837.
G wie Z.6;V:SBI.Lh. 1313; TrJII.Rb. 1861.
G wie Z.6;T:J:^. Rb. 1367.
GrGLv.Rep.IV 2/30;T:S3I. Sehr. 1811.
T:Crr.V.Hb.
siehe Z.9.

T:Gr. V.Kb.
TiCrr.V. Hb.
siehe Z.H.
der Karae ist zweifelhaft.
GiTie Z.6;T:Grst. Ab.
TiGrst.Ab.
siehe V: von Z.14.
GrGLA.Rep.IT l/24;T:SBI.Lh.l813.
TrGr.V.Hb.
JY.Kpf.l733, 1765, 1771.
Gr. T.Hb, (der Todest^^g w^^r nicht 7U emitteln.

)

siehe Z.20.
TiGrst.Ab.
TiGrst.Ab.
siehe Z.28.
siehe Z.30 u.JT.Kpf .v.1753.
WAL:AR. 1753-1773.
SBI.Lh. (Sterbeurkundung des Iött Hess V.5.X. 1826.
JV. :<pf .1722, 1733 U.1743.
Gr.V.Hb.
Grst.Ab. Z. 208:Grst. -ib.

siehe Z.53. 209:Crrst. Ab.
siehe Z.60. 416:siehe Z.208.
siehe Z.62. 416:siehe Z.209.
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Zur Ahnentafel der ?rau Johanna Graefe geb. Sommer in Dresden.
t =t3S SS3 at SS ] rsEsssssssssssass:

yorbemepkung.

Die Erforschung Jüdischer Familien wird dadurch erschwert, dass
sie bis zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zur Beurkundung Ihres
Tersonenstandes nicht verpflichtet waren.Die seit etwa lölO bis
31.1.1370 in badischen Orten von den Ortsgeistlichen gefüiil?*iin
"Standesbücher der Israeliten** weisen ebenso wie die in den hes«
si sehen Orten bis 1875 geführten '•Judenraatrikeln^mancherlel Un«
Vollständigkeiten und lücken auf .So fehlen z.B. bei den Heirats=
beiirkundungen häufig die Namen der Eltern der l^:heschliessenden,
und bei Sterbeurkunden die der iltern des Verstorbenen und deren
'"Wohnort .Hinzu kommt nqch,d8ss die Juden erst seit etwa 1810 erb=
liehe Familiennamen führen, und ihre vorherigen Narien nicht Ira»

mer bekannt sind.Für die hier in Betracht kommenden bodischen
Orte geben die im Generallandesarchiv in Karlsruhe (^Rep.IV,l/24)
verwahrten Verzeichnisse über die von den Juden gewählten Fami«
liennamen zuverlässige Auskunft. Sie enthalten auch grösstenteils
die Geburtstage der verzeichneten Personen. Über die im hessischen
StPdtchen Biblis wohnhaft gewesenen Juden enthalten die im Staats
archiv Darmstadt befindlichen Aratsrechnungen des vormaligen kur»
mainzischen Oberamts Starkenburg in Bensheim (aRB. ) Hinweise .Die=
se Amtsrechnungen sowie die im Arohiv der Grafen v. Wieser in Leu=
tershausen a.B. verwahrten für das Dorf Leutershausen (ARL.)ver=
merken nämlich die Schutzgeldzahlungen Jedes Juden, so dass von
Jedem einzelnen festgestellt werden kann, von wann bis wann er
im Orte ansässig war .Über die Juden im vormals kurpfälzischen
Marktflecken Schriesheim a.B .gibt es im Karlsruher Generallandeö«
archiv (GLiV.jaus verschiedenen Zeiten des 17. und 13.Jahrhunderts
Verzeichnisse {JV.).Nur hinsichtlich der Juden in Lützelsachsen,
das die Herren v. Hundheim bis 1303 als kurpfälzisches Lehen inne«
hatten, fehlt es an archivalischen ^uellen.7/ertvolle Hilfen für ±±e
die Erforschung waren auch die Grabsteine auf den Jüdischen Fried«
höfen Hemsbach und Aisbach, die seit etwa 1700 grösstenteils noch
vorhanden sind. Sie geben ausser dem Namen des Verstorbenen auch
den Sterbetag und vielfach noch den Namen des Voters der Verstor«
benen an.Die Sterbetage

,

die nach Jüdischer Zeitrechnung vermerkt
sind, werden für vorliegenden Zweck in die bürgerliche umgerech»
net.Da in den einzelnen Orten nur selten mehr als zehn Judische
Familien wohnten, werden die Nachforschungen andererseits wieder
erleichtert, da Verwechslungen mit -ersonen gleichen Namens ziem«
lieh ausgeschlossen sind .Auch durch die vor Einführung der Famisi
liennamen übliche Namengebeung ,^ie dem Rufnamen noch den Namen
des Vaters und wenn der Träger aus einem anderen ^rte zugewandertt
war, noch den Herkunftsort beifügte , gibt sicheren Anhalt, so dass
das Ergebnis der Nachforschung als zuverlässig angesehen werden
kann. Die als nicht völlig a:KXMSff5cEH*KK gesichert anzusehenden
Angaben sind auf der Ahnentafel eingeklammert.



- 2 -

Die Vorfohren '^er Freu Johanna Graefe ^eb, Sommer In Bresden leb«
ten bis gegen Ende des vorigen Jahrhund eljts grösstenteils In den
badischen Crten Schriesheim, Leutershausen,Lützelsachsen und Veln«
heim, an dem unter d"em Namen Bergstrasse bekannten .Vestabhange des
Cdenwaldes.Ein Zweig war in Biblis am Rhein, vormals kurmainzisch,
seit 1303 hessisch, sesshaft und ein anderer in Rimbach Im Oden«
wald,'^as bis 1306 den Grafen von Erbach«Schönberg gehörte .All©
Vorfahren waren in mehr o^er weniger ärmlichen Verhältnissen le«
bende Händler. Seitdem ihnen der Ejr.verb liegender Outer gestattet
war,befassten sie sich mit Acker=und /einbau zur Erzeugung des
Bedarfs für die eigene Familie.

Die Geschlechterfolge der euf der Ahnentafel unter Z.lblis?? sowie
14 und 15 verzeichneten Personen ist aus den Beilagen 1 bis 14
erwiesen.über die übrigen Vorfahren sind folgende, archivalisch
belegte Angaben möglich:

JaVob Somner (Z.8)nannte sich vor 1810 Jakob Benjamin, d.h. Jakob,
Sohn des Benjamin und war in Schriesheim geboren. Da weder Geburts=
noch Pleiratsurkunde vorhanden ist und die Sterbeurkunde die Namen
der Kitern und ihren Wohnort nicht angibt, ist der Geburtsort ur«
kunr^lich nicht festgelegt .Die Tatsache, dass er in Schriesheim
geboren war, ist Jedoch durch sichere Familientradition verbürgt.
Der Vater Benjamin Josef Levi .d.h.der Levite Benjamin, Sohn des
Josef , (Z.16)e37hielt am 10.5.1770 das Sohutzrecht in Schriesheim

(GI^\: }falz Generalia,3020) .Im JV.von 1301 ist von ihm vermerkt,
dass er wegen französischer riünderung keine Abgaben leisten kann.
Seine Ehefrau Srrinz c=Speranza (Z.17) starb am 23.10.1796 (Grab«
stein Hemsbach) .Benjamins Vater Josef Jakob Levl (Z. 32) hatte am
20.9.1735 das Sehutzrecht in Schric^sbeim erhalten (GLiiil-falz Gen.
7269). Zur Recognition,die die kurrfälzische Land Judenschaf t 1744
anlässlich des Regierungsantritts des r^urfürsten Aarl Theodor zu
leisten hatte, trug Josef 40 f l.bei CLöwenstein,L:Gesch.d.Juden in
d.Kurrfalz S. 293) .Sein Ableben erfolgte nach 1771. Im JV. Jenes
Jahres ist er noch erwähnt. Sein Grabstein ist nicht mehr vorhan«
den, hingegen der seiner Ehefrau Libet «Elisabet (Z.35)>suf dem
aber der Todestag nicht mehr lesbar ist. Josefs Vater Jakob (Z.64)
war schon um 17oo in Schriesheim schutzbrrechtigt und ist im JV.
von 1722 erwähnt(Löwenstein:a.a. 0.179) -Das JV.v.1733 (GLilrlfalz
Gen.7257)nennt seine '7itwe,die öietel=Judit(Z.65)hiess und am
19.5.1739 starbfGrbst.Hb.)

Jakob Sommers Ehefrau Jüdle=Judit (Z.9)i5t in der Ehebeurkundung
ilireBs Sohnes Feist (Z.4)q1s geborer en Zion angegeben, wahrend sie
in der am gleichen Tage niedergeschriebenen Ehebeurkundung ihres
Sohnes David alis geborene Veiss erscheint .Da in LÜtzelsachsen
der Familiennam.e Zion nicht vorkommt, scheint hier ein Irrtum vor«
zuliegen.Es ist aber auch fraglich, ob die unter Z.18 u.l9 erwähn-
ten Feiss David und Edel als ihre Eltern anzusehen sind. Dass Feist
Sommers T'utter die Tochter eines Schutz Juden In LÜtzelsachsen war,
kann Jedoch als sicher angesehen werden.Nach damals geltendem^ Ju«
denrecht wäre nämlich ihrem in dem zur Kurpfalz gehörenden Dörfe
Schriesheim geborenen^^Gatten um 1305 die Niederlassung in LÜtzel-
sachsen sonst nicht möglich gewesen.

Feist Sommers Ehefrau Babette (Z.5)war ebenfalls aus LÜtzelsachsen.
Ihr Vater Abraham (Z. 10) nahm 1310 den Familiennamen Bachmann an.
Vorher hatte er Abraham Hayum geheissen.Sein Vater Hayum Moyses
(Z.2C;}v:rd reine T'utter Reiz «Rosa (Z.21)sind in Hemsbach beerdigt.
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Hayum starb am 26. ^.1792, seine Gattin am 8.9.1735.0b Hayums
VBter ::oyses (Z.40) auch schon in lutzelsachsen nnsössig war,
ist nicht erwiesen. Babette Bachnanns .'.utter Jttäle David (Z.ll)
wa r (^ie Tochter des David ^eist (Z. 22), der an 21.2.1790 in
Lützelsachsen starb .Er ist in Her.sbach bestattet .Ebenso sein Va»
^^^ "Felst ( >-^ri) Ascher (Z.^4),(ier am 8.4.175^+ sein Leben beschloss.

Zu berxerken ist noch,viass die Oeburtsbeurkundung für Babette
Somrier geb.B«,chriann(Z.5) in dem^Beim Amtsgericht .eiipiheim ver^^ahr«
ten Nebenregister der otannesbücher der Israelitefa in Lützelsach«
sen nicht entholten ist. Auch der Tag und Ort ihres Ablebens war
nicht festzustellen. Ihr Ilann I-'eist 3om:ner beschloss sein feeben
im April 1910 in Louisville USA.,T7ohin er in hohem -Alter zu einer
Tochter gereist 77ar.3ein 3ohn Jakob Somrier I . ( Z. 2) verlebte bei
der Heirat seinen Vohnsitz nach 7einheim,wo er eine 'Teinhandlung
gründete

,

die er sräter tJ^bst seinem "ohnsitze nach Dresden ver=
iep-te.Er star^^b während eines P'uraufenthaltes am 22.5.1910 in
Wiesbaden.

Seine Ehe'^rau Sara geb . Joserh (Z.3)Tar in Bihlis beboren. Ihre Yor«=
Fahren lassen sich väterlicherseits nur bis zun Grossvater ver»
folgen.Dieser hiess ursprünglich Joserh David (Z122) .Er machte
um 1310 seinen Rufnamen zum Tainiliennanon und nannte sich nu-n
Josef i/avid Joserh . Von seinen Lebensverhältnissen ist nur be =
kanntj-^ass er Lehrer war (Beil. 5). Ort und Tag seiner Creburt und
seines Todes konnten nicht In ."Erfahrung gebracht werden.Es xe
scheint, dass seine 5]hefrau Fanni (Z.13) n^:ch seinem um 1322 er=
folgten "^rühen ^Tor^e mit ihren !'indern wieder in ihren Greburts=
ort Biblis zurückkehrte.

Die Familie Fränkel,'^er sie angehörte , ist seit etwa 1630 in Bib«
lis nachweisbar .Der Stammvater Salomon (Z.41o) - auf dem grab=»
steine seines Sohnes heisst er Oavid Salomo - wird schon 1637
in einem Verzeichnisse der kurmainzischen Schutzjuden sowie in
einem, solchen der im Gberamt vStarkenburg sesshaftea von 1693
erwähnt (Staatsarchiv ''^ürzburgrV 2012). In der ARB.von 1690ist
er ehenfglls als Schutzgelszahler genannt. In der fiächstvorhandee
nen(von 17fl)0)ist seine "Vitwe verzeichnet .Demnach starb Salomon
zwischen 1693 und 1700. Seine Frau^ deren r:ame nicht angegeben
ist, wird in der ARB. v. 1710 nicht mehr erwähnt .Salomons Sohn Low
(Z.203) erscheint erstmals in rier :.RB.v.l710 als Schutzjude in
Biblis.Er hatte demnach zwischen 1701 und 1710 das Schutzrecht
erhalten. In der i\RB.v.l73C ist er nicht mehr verzeichnet, hinge=
gen seine Witwe BeMe =rHella(Z.209) .Er starb am 25. 3. 1727.Auf
seinem^ Gfrabsteinc in Aisbach ist er Juda,8ohn des David Salomo,
genannt. Im Hinblick auf I.Buch Lloses rap.49,9,wo Jakob seinen
Sohn Juda mit einem Löwen vergleicht, wird der deutsche Name
Low in der Re^el mit Juda ins Hebräische über setzt.Neben Low
ist seine Ühefrau Behla auf dem Aisbacher Friedhofe bestattet.
Sie starb am 16. 4. 17^5. Ihr Vater hiess Sam.uel f 2.413) ."/eitere An«
gaben über ihre Vorfahren sind nicht möglich. Löws Sohn Salomon
(Z. 104), in den ARB. stets^Salme^genannt, erscheint seit 1730 als
Schutzgeldzahler. Er war also zwischen 1721 und 1730 Schutzbür=
ger geworden.Er starb am 29 .3.1743*Au'' seinem Grabsteine in .ilss

bach ist er Salomo, Sohnddes Juda Low, gen. Salme Biblis ,angege=
ben.'Vie seine Ehefrau hiess, ist unbekannt .Als'^Salms '.Vittib'* ist
sie in der ARB. v. 1750 als Schutzgelazahlerin vermerkt. In der
folgenden(von 1760) fehlt sie. An ihrer Stelle erscheint ihr Sohn
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I,öw(Z.32)9ls »»Salme Low als Schutzjuae .Er hatte schon in jungen
Jahren das Schutzrecht erhalten /Wahrscheinlich war ihra das der
r.utter übertragen worden. Er starb am 27.6. 1790. Neben ihm ruht
auf dem. Alsbac' er Friedhof seine Ehefrau £ster (Z.33) .Tochter des
Simon(Z.106) ,die am 4.8.1738 verschied, ''iann ihr Sohn Samuel
(Z. 26)das Schutzrecht erhalten hatte, laRst sich aus ^en ARB.
nicht genau ersehen. Er dürfte aber d^r 3am.uel Low sein, der am
22.5-1775 den .^chutzbrifef erhielt und am 1.7-1316, nachdem er
üb«r 40 Jahre Ab<j;aben entrichtet hstte, hiervon befreit wurde.
Er stsrb am 21.3.1327 im /Iter von 7^ jRhren(Beil. 12) .Seine Ehe«
frau Lea Sara f Z.27) .über deren Vorfahren jegliche Angaben fehlen,
w>^r schon am 8.7.1796 verschieden. Sam.uel nahm 130Ö den Familien»
namen Franke 1 an,df;r schon ^uf seine "Vorfahren, die vermutlich
Pus^^Franken stammten, angewrnfit -^^orlen wer. Samuels Tochter, die
gemäss Beilage 10 den Rufnamen Fanni,und gemäss Beil. 5 den Ruf«
namen FrommiCt führte und mit r^em Lehrer Josef David Joseph vers»
heiratet i/car, starb am 13.4. 1857 im Alter von 72 Jphren in Bi»
blis und Turde ii} . Isbach bestattet(Eeil.lO) .

Am 17.6.1845 fand in Biblis die F.heschliessung des David Joseph
(Z.6)und der Jette Oprenheimer aus Rim.bach i.O. (z.7)stattCBeil.
4). Lob Oppenheimer (Z.14) ,der Vater der jungen Ehefrau, war, wie
^3us seiner Fhebeurkundung hervorteeht(Beil. 11) , ein 3ohn des
Zanharias r.:ayer 0prenheir.er (Z.2sTund der Zerle «3ara ( Z . 29 ) in
P.imhnch. Ob aoharias' Vater r-yiyer (Z.56)auch schon in Kimbach
wohnte, ist nich*: zu erweisen. Sicher ist aber,dass er ein Glied
der seit Anfang des 16. Jahrhundert in 7orms ansässigen Familie
Oppenheimer war, die sich n"ch ^em 30 jährigen ''riege nach versefe
sohiedenen Orten an der Bergstrasse verzweigte und von Hemsbach
auch nach Bimbach ge langt e.Fer ITame Zach8rias,der bis zum heutl«
gen Tage bei den aus Hemsbach stamrenden Oprenhciraer sfhr hau»
fig vorkomj^.t,kann ^-^Is sichere rrnondlage dieser Annahme gelten.
Über ^ie Juden in Pimbpch gibt es keinerlei rchftvalien.Auch
auf dem Friedhofe in Birkenau,-'70 'Ue Rimbacher Juden bis 1840
Ihre Toten bestatteten, konnte keine /.ngahen erzielt iverden,weil
kaum noch Grabsteine aus der "eit vor 1820 vorhanden sind. Darum
können fuch die Todestage .""acharias üpperJieimers und seiner Ehe«
frau ::erle nicht angegeben werd' n. Von Zacharias ist nur bekannt,
dsss er bei der Heirat seines Sohnes Lob, am 9.5.1öl3tnicht mehr
lebte(Beil.ll). ^

Lob Oppenheimers Khefrau Bela (z. 15)war in Leutershausen a;B.ge«
boren. Durch dag freundliche Ti]ntgegenkommen des Grefan v.77iser,
dessen Ahnen vor 1303 die Dorfherrschaft innehatten^ war es dem
Bearbeiter schon '^^or einigen Jahren möglich, im Gräfl. Famllienss
archive "Nichtige Angaben über Belas Vorfahren zu ermitteln. Ihr
Vater Herz»Hirsch.demi hebräischen Naphtali entsprechende Z. 30).,
führte schon vor 1810 din Herkunftsnamen Schriesheimer. In der
ARL.von 1781/82 Ist er f'rstmals als Kerz Schriesheimer erwähnt.
Im Namensverzeichnisse von 1310 heisst er Herz Herz.Nach dem kur«
pfälzischen JV.v.l733(GLA:]Pfalz Gen. 725?) liebte in Schriesheim
der 3chutzjude Herz(Z.60) .der schon vor 1722 im Besitze des
Schutzbriefes war(Lowenstein a.a.O. 179 und zur Recognition von
1744 als Herz Liebm.ann 20 fl. beitrugt Löwenstein, a.a.O. 298).
Im JV.v.l753{GLA:Pfalz Gen.7269)ist Herz'Wittib mit der Bem.er-
kung genannt, ihr Mann sei vor 7 Jahren, also 1746, gestorben. Auf
seinem Grabsteine in Hemsbach ist als Todestag der 5.10.17^5 an-
gegeben. Sein Vater Liebmann . gleichbedeutend mit Slieser, (Z.120)

war schon
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um 1700 in Schriesheim -.wohnhaft und wird noch 1733 erwähnt «Er
ist -^er Jud Liebiaann aus 3chriesh©iin,rler nach den l.lannheimer

•Rnts-rrotokollen am 5 •11.1720 vor den I.annhelmer Stadtrate Kla-
ge erhöh gegen den r.!etzger Sinn wegen Nichtlieferung gekauften
Viehs .Die Verhandlung ergab, dass der Beklagte die Tiere ander-
wärts verkauft hatte, weshalb er dem Kläger eine Dublone Scha-
densersatz leisten musste,

Herz Schriesheimers r.hefrau Tiara (Z. 31) war die Tochter des Xsnr
Joserh ::oyses in Leutershausen (Z. 52), der seit 1753 in den ARL.
als Schutzf:cldzahler ang^egeben ist. Seine Söhne nahmen 1810 den
Familiennamen Hess an.Dies deutet darauf hin, dass er aus dem Hes«
si sehen stammte. TTo allerdings sein Veter I' oyse ^seesh^gf t war,
ist nicht bekannt. Als Ehefrau des Josef ."oyses nird in der Ster-
bebeurkundung ihres Sohnes Lob (vom 5.10.1326) Zerle ::aas (Z.63)
genannt. Ihr Todestag und der Ihres Cannes sind nicht bekannt.
Ihre i'ochter Klara, die Ehefrau Herz Schriesheimers starb am 28.
2. 1302. Ihr :.:ann ging eine z'veite Ehe ein und etarb am 29.3. 1313
in Alter von 75 J?ihren.

Die in Rimb^.ch verheir^itet .'^e'^^esene Tochter Bela starb dort am
17.4,1867;ihr Gatte Juda Lob Orpenheimer ^.^ar ihr am 23.9.1361
vorangegangen. Beide sind in Rimb^^ch beerdigt . Ihre Tochter Jette
verschied am 24.8.1373 in Biblis unc^ wurie in Alshach bestat-
tet. Hier fand auch ihr Ehemann David Joserh seine, letzte Ruhe=
Stätte , nachdem er am 5.9-1335 in '""einheimjWO er seine letzten
Jehre verlebt hatte, sein Leben beschloss.
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Zur Stammtafel der Familie Sondheimer in Worms
«ta8aai«'nai«BiBtaaaiataB8Baasaaiaiatax>aaas8«B>ssaitssaiaaiMa«aiat^tsaBaa3saB3oasinas9i3aaK«aitssaBaBai]

Die wichtigste Orundlage dieser Staramtafel bilden die

Jahresreohnungen des vormaligen kurmainzischen Amts Starkenburg

in Bensheim. In ihnen sind die Abgaben, die die im Amt sesshaften

Schutzjuden an ihre Regierung zu entrichten hatten, gewissenhaft

mit Angabe derjenigen, die sie leisteten, verzeichnet. Diese Amts»

rechnungen (AR) sind von 1690 bis 1817 vorhanden; bis 1770 aller-

dings nur für die Zehnerjahre, von da an in regelmassiger Aufein«

anderfolge. Ausser diesen im Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt

verwahrten Quellen gaben die örabsteininschriften für die Verstor«

benen auf dem Friedhofe in Aisbach wertvolle Hinweise, Erst seit

etwa 1830 konnten die Standesbeurkundungen der Judenmatrikel (JTM)

in Bürstadt eiagäUBhen werden.

Die Sondheimer sind Kohanim, d.h. Nachkommen des Höh««

Priesters Aron. Die Familie lässt sich etwa seit 1700 in Bürstadt

nachweisen. Wo sie vorher sesshaft war, liess sich mit Bestimmt-

heit nicht ermitteln . Der zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ge-

wählte Familienname lässt allerdings die Vermutung zu, dass der

TJrsprungsort Sontheim bei Heilbronn war. In dieser alten Judenge«

meinde, aus der im 18. Jahrhundert zwei bedeutende Rabbiner: Mosche

Tubia Sondheim in Hanau und Hillel Sondheimer in Aschaffenburg her«

vorgegangen waren, mag auch i: e n a c h e m (Z.l), der Stammvater

der Familie, seinen "Johnsitz gehabt haben. Mehr als seinen Namen,

der auf dem Grabsteine seines Sohnes angegeben ist, konnte der Be-

arbeiter über ihn nicht feststellen. Dieser rienachem lebte in der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
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Wann sich sein Sohn M o y s e s (2.2) in Bürstadt nieder»

Hess und welche üiastände ihn dazu veranlassten, lasst sich nicht

genau sagen. Erstmals wird er in der AR. von 1710 als Schutzjude in

Bürstadt mit einem Jährlichen Schutzgelde von 10 fl. ermähnt. Seine

Niederlassung dürfte demnach zwischen 1701 und 1710 erfolgt sein.

Vielleicht hat er die Tochter eines der beiden schon vor 1700 in

Bürstadt wohnhaften Schutzjuden geheiratet und dadurch das Schutz«

recht erworben. In der AH. von 17^0 ist I^Ioyses nicht mehr als

Schutzgeldzahler erwähnt. Wie sein auf dem Aisbacher Friedhof erhal.

tener Grabstein bekundet, starb er am Llittwoch, den 6. Adar 5495«

18.11. 1733.

Sein Sohn I! a n c h e « Menachem(Z.3) erscheint seit

17^0 als Sohutzgeldzahler. Demnach hatte er bald nach dem Ableben

seines Vaters das Schutzrecht in Bürstadt erhalten. In der AR. von

1770 wird seine ^itwe, ihr Name ist nicht angegeben, als Schutzgeld»

zahlerin genannt. Menachem ben Hosche starb am Donnerstag, den 25.

Kislew(am 1. Chanukkatage)5527»27.XI. 1766. Auf seinem Grabsteine
81

(Abt. II N«'X0^), ebenso auch auf dem seines Vaters (11/104) ist

5MtX die priesterliche Herlninft nicht angegeben. Wie der Tfleger des

Friedhofs, Herr Lehrer Frank in Aisbach, mitteilt, rührt dies daher,

dass das Feld, auf dem beide bestattet sind, nur für Kohanim be«

stimmt war. iiiange Mousches Witwe erscheint in der AR. von 1798 nicht

mehr als Schutzgeldzahlerin. Sie ist wohl in genanntem Jahre gestor«

ben.

Ihr Sohn Abraham Manche (Z.4) erhielt am 11.

III. 1779 das Schuterecht. Um die gleiche Zeit dürfte er auch

Ester, Tochter des Menaohem, (Z.5) geheiratet haben. Abraham
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A

sollte sich nicht lange des Schutzrechts freuen. Schon die AR. ron

I700 vermerkt, dass er gestorben sei. Sein Sterbetag lässt sich

nicht genau feststellen, da auf dem Aisbacher Friedhofe sein Orab«

stein nicht auffindbar ist. Es ist wohl ein Abraham b. Menachem ha

Kohen aus Bürstadt dort beerdigt, der aber, da er schon Im Klslew

5522«1761 starb, mit unserem Abraham nicht identisch sein kann.

Wer dieser Abraham war, lasst sich nicht feststellen, denn ausser

dem 1780 gestorbenen Abraham H^anche, ist in den AR, kein zweiter

gleichen Kamens genannt. Ester, Abrahams -Vitwe, blieb zunächst In

Bürstadt wohnen. Die AR. von 1782 bemerkt, dass sie infolge Armut

in ihren Geburtsort Laaenburg zurückgekehrt sei. Obwohl die Heimen

der Ladenburger Schutzjuden um 1730 bekannt sind, kann Esters Her*

ktinft nicht ermittelt werden, weil unter ihnen kein Menachem ange«

geben ist. Tielleicht war der Vater Gerneindebeamter und als solcher

abgabenfrei, weshalb er in den Judenschaftsverzeichnissen keine Er«

wähnung fand. Ester scheint spater wieder nach Bürstadt zurückgekehrt

zu sein, wo sie am Sonntag, den 5.Cheschwan 5577«27.I. 1816 starb.

{Grab III/153).

Abrahams Sohn Manche (Z,6) war derjenige, der 1808

den Familiennamen Sondheimer annahm. Am 20.1. 1300 hatte er das

Schutzbürgerrecht erhalten, kurze Zeit bevor das Icurmainzische Amt

Starkenburg hessisch wurde. Verheiratet war er mit Sara (Z?)» •!•

ner Tochter des Rabbi Jona Hirsch. Wer der Vater war unA wo er wohnte,

lasst sich aus den dürftigen Angaben der Grabsteininschrift nicht er»

mittein. Sara starb am Donnerstag, den 23.Sch»wat 5581-51 •1.1821.

Ihr Gatte I^anche verschied laut .^gabe der JU. Bürstadt am 10.X.1854.
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Nach Angabe der Grabinschrift war der Vortag des Jörn Kippur 5595«12»

Oktober 183^ der Todestag. Welche der beiden Angaben die richtige ist,

kann nicht festgestellt werden. Nach der JLl. Bürstadt hatte Manche

ein Alter von 62 Jahren erreicht, Deuinach war er 1772 geboren und

konnte also nicht der Sohn des in Aisbach bestatteten Abraham b/M#»

nachem gewesen sein, der schon 1761 starb. Ob das für Manche in der

JM. angegebene Lebensalter zuverlässig ist, scheint zweifelhaft,

nachdem sein Vater erst 1779 schutzberechtigt geworden war. Die Er-

laubnis zur Heirat wurde nämlich vor Erteilung der Schutzberechti-

gung nur in ganz seltenen Fällen erteilt. lüs müsste höchstens sein

dasB Abraham Manche zuvor an einem anderen Crte gewohnt und {jeheira»

tet hatte, und erst 1779 nach Bürstadt übersiedelte. Wahrscheinlicher

ist aber die häufig zu beobachtende Tatsache, dass dem Standesbeamten

das Alter des Verstorbenen ungenau geneidet wurde. Die Grabsteine der

Eheleute Manche und Sara Sondheimer befinden sich in Aisbach Feld III

N<^ 229 U.152.

Ihr 1807 geborener Sohn Abraham (Z«8)war mit Sara
(2.9)Mannheiner aus Kleinheubach a.IJ. verheiratet. Diese starb

am 24. III. 1866 und ihr Ehegatte an 15. X. 1873.

Zu bemerken ist noch, dass blanche b. Ilosche von 17^0-1762

der Chewra {Wohltätigkeitsverein) im ehemaligen /oat Starkenburg, die

ihren Sitz in Lorsch hatte, angehorte. Sein Name ist auf dem älteren

Becher der Chewra eingraviert. Auch sein Urenkel Abraham und dessen

Sohn Sraanuel gehörten diesem wohltätigen Vereine an. Ihre Namen sind

auf dem Jüngeren Becher verewigt.

Mannheim, Furim, 5697{25.II.1937)
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Tageb.-Nr ?-5^1r.

(Bitte in der Antwort Nummer
und Betreff anzugeben.)

Würzburo (Residenz), den....?.?.!.?!!!.! 1?1?..

Fernruf 5651

Bayer. Staatsarchiv
Würzbura

An

r)errn Bcrtbolö Rofentt)al

T\l a n n b <2 i ni

PxiipDrccbtrtrapc 1^.

Betreff: jainiliengGrcbicbtö, bi^r

}u6<2n in iOittiqbcinu

Zu..tn Mcb.r...o...9.../12...7...3.7..

Beilagen

Die AöCjirtrotut 6ös ßbenials. tDÜr^bur^

gifcben Qmts Cjtiinsfclö, 511 öcm Dittiqbcini goböcto,

ift nie an 6qs S^ciatsarcbio gelangt, Dor allem aucb

nicbt 6ic Qrünsfelöer Gmtsrecbnungen. £in Teil 6es

Qriinsfelöer amtsarcbioes fcbeint ficb nacb prioaten

luitteilungen nocb in einem Turm 311 (JEiinsfel6 im

(jetoabrfam 6es öortigen katbolifcben Pfarrers ;^u

befinöen. Teile mögen aucb in 6qs BaöiRbe (jene^

rallanöesarcbio in Uarlsrube gelangt [ein. Ob 6ie

Surften Don Scilm - Reifferfcbeiö - Beöburg, öenen

6as Qmt Qriinsfelö Don 1803 bis 1306 geborte,

nocb (jrünsfelöer OrcbiDalien befit^cn, ift bicr nicbt

behcnnt.

So • kommen bißi^ nur einfcblögige

Crcbioalien 6er ^Ifiir^^burger 3entr Iftellen in betracbt.

Hamentlicb konnten [olgenöe einfcblcigige Qhten feft:?

geftellt ir>cr6en:

1. roür^b.Oberrat 605: ^Tür^burgcr Obcrrotsoht

in Sacben 6cs Jalh £örü Don Dittigbeim" gegen

]akob Eckarts ^üitme öardbft megen baulieber

r^ifferen^cn bei ibren benacbburlen Bebaufungen.

1797.

2. Ii;iir3b, Oberrat 6^5: ?)e$gl.in S'^cben 6es jran^

Uiromer unö 6cs }u6enrcboftsDorgängGr$ 'jeift,

beiöe ^u uittigbeim, gegen Qnöreas i;ittmann

Don 6a n^^egen baulieber Cifferen^en bei ibren

bcnacbbartcn i^-cbauFungen. J793.
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2, Uilir^burgct ubercat 631: Dosgl.in Sieben 6<2S Cnörcas Oiclmann Don

Dittigböim gecicn ößn ]ii6ön jGift öcrclbrt iDogen baulicbcr Oiffören,.^Gn.

179S. ^^ ^
'k }u6(2n 103: Üht öcs (jcbrccbcnamts bete. 6ic Bitte öor Scbnt^inößn i^n ' "

"*«

t'iltigböim uiri 6ie Erlaubnis ein nGues Scbulb^us bauen ^u öiirfen. 1769.

5. Qebr.Qmt VI Q 27; 53ericbt 6gs Pfarrers ^u üittigbeirn über eine fei^

tens 6cr öortigen juöen Deranftaitete öfj'ent.icbe pro^edion foii^ie Strofs:

anlrag gegen 6ie urgernisgeber.

6. (jebr.Qmt VI Q 29: Hn^eige 6es Pfarrers ^u oittigbeirn betr. reliqiöfe

gufaniiiient^iinflc un6 ubboltung bat Scbule fcitens 6er oortigen ]u6en in

einem Dormals cbriftlicben r)aus ohne bocbfürftlicbe jenebniigimg.r/'iö.

7. (iebr.Qmt VI (j 32: Be|cf)toer6e 6er Scbut3iu6en Scbmubl un6 lai^ob ^u

Dittigbeim tnegen barter Tüal^regelung 6urcb 6en hurmain^.ueller ,5U hi^

' fcbofsböini, meil fie ohne ibr l/erfcbulöen 6en fälligen 3oll nicht recht;?

zeitig entrichteten. 175).

8. (jebr.ünit VI "]07: Bercbmer6e 6es )u6en Scbirnmel ^u ()ittigbeini über

6en iiiain^.fieüer ^u Bifcbofsheim, 6er ihn roegen einer ,Scbul6 an 6en

Bifcbofsheinier Krämer üopp feftneb'^iön liep un6 bis ^ur Erlegung 6es

Betrags arretiert bi^lt. 1760,

9. Qebr.Qmt VII (] 15: bercbiper6e 6er (ge'nein6e D, gegen "6a$ Üntoacbfen .

be^m. 6ie annähme treiterer ]u6en 6arelbft. 1768.

10. Qebr.ümt VII Q 18: Die üon 6em :5utti hatb. ölauben übergetretenGn

)u6Gn Schimmel ^u D. an feinen Oater geftellte 5or6erung ^ur ^e^ahlung

üon klei6crn, v^oft uftp.. 1769,

natürlich f^önnen auch 6ie allgemeinen ü'^ten über

hochrtiitifcbc Scbut;5Ju6Gn (^.ö. Sarnmelaton über }u6Gnfcbut^Derlcibungen u. 6gl.)

einzelne angaben euibalten, 6eren Ermittelung aber ihnen Telbft überlaiTen

bleiben müßte.

Ob auch 6as ^T-ür^Lurger Juliusfpital Scbut;5Ju6en

^u Dittigbeim befaß, ift hier nicht begannt, tine anfrage beim archio 6e$ bic:^

figen juliusfpitals u^rö Jhuen 6ariiber Sicherheit oerfcbafien hönnen.

3Ür 6ie 3u famillengefchicbtlichen ^trechen eriolg^

ten liachforfcbungen 6es Slaalsarcbios ü?ir6 eine Qebühr Don RIH .2.— loie

omtsüblicb 6urch aacbnahme erhoben.

3.Q.

/ka{{U



Mannheim, den 15. Oktober 1957.

Herrn

Dr. M. Straus

Karlsruhe.

Sehr geehrter Herr llr.Str?5us,

unter Bezugnahme auf unsere Aussprache v. 9. vor. Mts. gestatte ich mir

Ihnen mitzuteilen, dass ich wieder von meiner Heise hierher zurückge«

kommen hin. Da ich nunmehr "TBliSii^eit an den Straus 'sehen Nachkommen«

tafeln wieder aufnehmen möchte, jyäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie

mir die Personen namhaft machen wollten, durch die ich weitere Angaben

erhalten könnte.

Ihrer freundlichen Nachricht entgegeneilend, bin ich mit besten Grüssen

Ihr ergebener
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Bb.

Öeiratöurftunbe.
(1900 — 1020).

Zln 445

?^8^.irl.s^uh

e

Q^ .zwei und ^^^z^^

.*^^^^. tau[cub neun t)unbcrt MM^ei
ten

^or bem untcr3cicf)neten ®lonbesbcamlen erfc^ienen l)cute jum groedic bcr (El)cf(^HeBun9:

1. ber !^.®PM,sanwalt Doktor

bfr T5crfönnd)fecit nod)

be bannt,

israelitischer 9leIiglon, geboren am sechs zehn ten

^^"^°^ ?^ bcs Jafjres toufenb acht ftunbert

.?®..^.^.?.2A.?.....^.?^.....?^..9.^1? ju T.aulb.erbisch.Q.lahe.im

, rooWoft in Karlsruhe

H,erzstraß..e....No.... 2a.

SoI)n bcsJP?*ivatlersLevlStraus wohnhaft in. Karlsruhe
!^.^.....46.s.s.ön Ehefr^^

und zuletzt ^

n)ot)nl)aft

tn
Karlsruhe

2. bic l*.!!.!. ...§.1?.?.aiis., Q.hn..e...Gr.e.w.er.b.e.,..

ber "iperfönndikeit nad)

13^ hannt,

israelitischer ^Religion, geboren am dreizehn ten

^^i bes Jcbres tau[enb acht ^unbert

achtzig und drei 8« Karlsruhe

, n)of)nt)afl in Karlsruhe

3:od)ter b^. Bankiers Meier 3traus^^^u^ dessen ..Ehefrau

?.6lf.1?y.....ge]bp.renen..^^ Ij.el.d.e

n)oI)ni)aft

in
Karlsruhe

Bb
StA. 5.

• Hu»iut MW »CM ^(irat»cegifier. (1900 — 1920).
(dtorm 3; A4; 11. 1U35; 8000; Z2).
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2ll5 ^iHQit\ roarcu äugcjogen unb erfd)iencn:

3. b ®.?.....?.^.^M.e^. .Mö.i.ör Straus «__

bcr *=pcr[önlid)keit nad)

)5e könnt.

^^
3flf)re alt, n)ot)nt)aft in

^^arlsruhe

SeminarStraß e...Np.. 1.5.

4. b ex....Privat.i.er...Ii.e.vi
. ...Sl^.r

ber ^er(önlid)kcit nad)

»•»t»»w*wi»?n" "be kannt,

^5 3af)rc alt, loo^aft in
Karlsruhe

Kai.se.r.s.t.r.a.ß..e.....No... .2.1.5

2)cr ©tanbcsbcamtc richtete an bie 53crlobtcn einjeln unb nad)einanbcr bie grage,

ob fic bie (£l)c miteinanber eingeben roollcn.

5)ic 33crlobtcn beial)ten bicfc gragc unb ber 6tanbcöbeamtc fprac^ hierauf aus, bog

fie kraft bes 35ürgerlid)en ©c|cöbud)e5 nunmci)r rcd)tmä6ig ocrbunbcnci£I)cIeutc feien.

53orgeIefen, genei)migt unb ^Verschrieben:

Dr., M.Q.ri.t.z....Straus ,,,,,,,,,,,.——--^^
Lili Straus geb . Straus

"^eier Straus : Levi.. .S.t.raua.

®er Qianbe&beamte:

Ä^...Y.^.v.1f.?..Qi}i>^g:»

Kiefer

2)a6 Dorfte^enber ^lusjug mit bem Öcirat5*öaupt«9legifler bes ©tanbesamts ju

%^le^^.e
gleid)lautenb ift, roirb hiermit beftätigt.

^^Isruhe
^ am22 len Ap.ril 19,. 37.

©er Stanbesbeamtc: i*v.



Mannheim, den .^2. Juli 1937.

Herrn

Fritz Kohler

Kerlrruhe

.

Sehr fcoehrter Herr,

auf Ihre ..nfrage v. 20. c^s.I'ts. teile ich Ihnen nit,class als StaTTunvater
der Fanilio ntraus ein Josef anzusehen ist, der 1562 in Dittigheim hei
Teuherhi-^chcf shein gehören Tur^e/"ie sein Vater, '"er dennach auoh schon
in nittigheiiQ ansässig •Ii4«y'ge hei ssen hat, konnte ich bis jetzt noch
nicht fep. + ?-^el''en. Vielleicht ist es rrdr anlf^'sslioh neiner deiTinachst in
Würzhurg vorzunehr^enden Nachfornchunpen möglich, die -ahnenreihe nach
rüclcTTarts noch ergänzen zu können.

Weiterhin gern zu Ihren Diensten stehend, hin ich
Ihr ergebener

•'. rl ii t,.



SrsBlf^fl* ßtabtpfarrarat

©rünöfelb
©tünöfclb, bcn 4. August ^qs?

Herrn B. Hosenthal, Hauptlehrer i.R. Mannheim.

Auf Jhre Anfrage v.2.d.TVT. zur

Nachricht, da^s im Archiv der hiesigen Pfarrkirche die Abrechnungen

und Amtsprotokolle des ehemaligen Bischöfl.Würzburgischen Oberamts

Grünsfeld (Dittigheim gehörte dzu) sich befinden. Jn den Amtspro-

tokollen sind viele Prozesse der hiesigen und auswärtigen Schutz-

juden beschrieben. Nach Mitte August stehe ich Jhnen für Jhre For-

schungen zur Verfügung.

Erg



rtonnheluijClon 2.Auguf5t 193?.

Hochwürdiger Herr Ifarrerl

171 c Tiir ßRs Bfiye
sollen sich in e
vorm'^ili.^en bisch
halb die Anfrage
um 'ileser ..vkten
nun-n^en nius 'Jen 1
JU'ien in Grnnsfr;
'Ion TOren,hitt^
boi Ihnen einse?^.
verstp'nf'^iPien.

Tische Staatsarchiv in .Vürzburg dieser Tage mitteilt«,
inem Turme r^es dortigen Pfarrhauses Archivalien des
oflichen .>.ts Grünr.feld bofinc^en.Ic}: orlaufee mir dos-
,ob e?? sich -iMOTjjv/r^'lit und wenn Ja, ob ein Hepertori«
vorhanden ist.Iur -nich Icänion vor allem die Aintsrech«
7.un'^ l'^.Johrhunriert in Betracht so'?io A}cton über di#
Id und ^.1.ttifjhcim.7allii der^irtige riateriaüen vorhan«
ich Sie nir .'^efalli^-.'^t angeben zu v/ollen, ob ich dlose
en durfte. tJber den .-'oitpunkt vmrde ich iiich mit Ihnen

Für Ihre I^enühung in vor'^>u5 bestens dankeiid, verbleibe ich
Ihr erhobener

Hauptlehrer i.R.



Maiinh9in,<^en 16.August 1937«

Hochwürdifcer Horr Ifnrrcr,

für ^'iß mir durch Ihr Gehreiben v.^^df^.Mts.bekundt«

te EntgegenkOTnr-en bestens drmkßnd, gestatte ich mir

anzufragend ob ich an .:ontag,23.cl3JIts.2ur Einsicht«

üahiB», .<^er Archl Valien zu Ihnen kOFi^en darf .Ich war»

^^iM'^o^ittc£?:s ,lcurz nach IC Uhr, dort eintref-

fen.'^enn Ihnen dieBer Tag nicht .f^enehiii sein sollte,

bitte ich Sie,nir auf beilieger 1er }:arte Nac!iricht

geben zu wollen.

Srgc^'onst



I.':annheim,den 23.Febtuar 1937.

Herrn
Dr.M.S t r a u s

Karlsruhe.

Sehr geehrter Herr Dr.Straus,

kommen'ien Donners tag, ^.Ivlärz werde ich voraussichtlich nach Karls«
ruhe konmen.Vorausgesetzt, fiass Sie mir bis dahin keine gegentei-
lige Nachricht zukonmen lßssen,77er(ie ich nir gegen V? Uhr gestat»
tenjhei Ihnen in Ihrem Büro vorzusprechen, um die Unterlagen für
flie faniliengeschichtliche Arbeit in Empfang zu nehmen.

Mit freundlichen frrüssen bin ich
Ihr ergebener



1

Di«, M. STRAUS KAnn.sKiHK
^ 27. November 1936.

'W'KIlKItSTItA.SHIS 8

Herrn
Berthold Rosenthal,

Mannheim
Rupprechtstr.14«

( Sehr geehrter Herr Rosenthal!

(

I

Ich erhielt Ihre Postkarte vom 24. ds.Mts., konnte
aber vorgestern bei meiner Anwesenheit in Mannheim leider nicht bei
Ihnen vorsprechen, da mir die Zeit dazu nicht ausgereicht hat,
Beshalb ersuche ich Sie, bei Ihrer nächsten Anwesenheit in Karlsruhe
mich auf meinem Büro bei Straus & Co. Friedrichsplats 1 zu einer Be-
sprechung aufzusuchen; sollte ich vorher nach Mannheim kommen, werde
ich Sie besuchen und Sie rechtzeitig verständigen.

Ich begrüsse Sie

hochachtungsvoll



Un. M, STRAUS
KARI.SRITI1K

^ ^^n 23.November 1936.

Herrn
Hauptlehrer Berthold Rosenthal,

r

Mannhe im«

Rupprechtstr. 14.

c

Betr. Anlegung eines Stammbaumes.

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

Unter Bezugnahme auf die Nachricht meines Schwagers

Dr. Stein teile ich Ihnen hierdurch mit, dass ich Mittwoch Nach-

mittag nach dorten komme, und bittd Sie, mir unter Benützung der

anliegenden Postkarte zu sagen, ob und zu welcher Stunde ich

Sie im Laufe des Nachmittages in Ihrer Wohnung kurz sprechen

kann.

Mit bestem Bank im voraus begriisse ich Sie

HochaQhtungsvo11

/VL>.jk_>-*--^



Dr. M. STRAUS KARLSRUHE , den 4. Sept. 1937
FRIEDRICHSPLATZ 1

Herrn
Hauptlehrer Berthold Ro s ent ha 1,

M a n n h e i mo

Rupprechtstr • 1

4

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

loh bestätige den Snpfang Ihrer gofl. Postkarte

vom 3. ds. Mts. und teile Ihnen mit, dass ich Donnerstag

nächster Woche nachmittags zu Ihrer Verfügung stehe. Ich

bitte Sie, an diesenTage etwa um 4 Uhr auf dem Büro nach

mir zu fraigen.

Mit den besten ?eiurtagswilnschen und f"eundlichen

Grüssen verbleibe ich

Ihr ergebener

' w



L

R«rpn

Dr. H, S t r a u

i: a r 1 s r u h « Bd
TT'rie^^'rlchsplatz !•

Sehr geehrter Herr Dr.ßtr^tus,

Ich moohte 9tM snfmr:en»ob Ich wegdn 6er Boarbeitung
<1ep OlprentafQl am kor!ri«m!en Donnerstag, ^^ds.Mts. .bei
Ihnen vors-pr^schen darf und welche 'eit nri nachmittag
ev,hlc5rfnr in Betracht korjüen könnte,
V'tt freundlichen arü.'rsen

Ihr erpiebener



Dr. M. STRAUS KARLSRUHE 2? • August 1938
WGBBRaTRABilS: S

Herrn

Hauptlehrer Berthold Rosenthal,

Mannheim

Huppreohtstr.14

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

loh bitte um Ihre gefl. Nachsicht, dass ich

s.Zt, Ihr Geehrtes vom 15. Okt. v.J. nicht beantwortet

habe und auch seither infolge geschäftlicher Überlastung

nicht dazu gekommen bin, Ihnen zu schreiben.

Die Sache wird jetzt von meinem Vetter,

Herrn Ludwig Strauss in Ulm a.D. weiter besorgt, der

auch das gesammelte weitere Material in Händen hat und

sich evtl. mit Ihnen uns Benehmen setzen wird.

Pur Ihre bisherigen Bemühungen auf Grund

meines Auftrags erlaube ich mir, Ihnen anbei den Betrag

von RM. 500.- zu überreichen und ermächtige Sie, falls

Herr Ludwig Strauss die Ihnen von mir übergebenen Unter-

lagen zu erhalten ^A'ünscht, ihm diese auszufolgen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Ihr ergebener

v/^ —

—



S. STRAUSS, TUCHGROSSHANDLUNG. ULM A.D.
GEGRÜNDET 1864

BANK-KONTI:

DEUTSCHE BANK. FILIALE ULM a. D.

POSTSCHECK-KONTO:
STUTTGART Nr. 5 54 7

FERNSPRECHER Nr. 2335

ULM a.D., den .;>Q.^...^^u/5US-t .I.938

Herrn

Berthold Rosenthal

Mannheim

Sehr geehrter Herr Rosenthal !

Mein Vetter Dr. Moritz Strauss Karlsruhe teilt mir rait, dass er Jh=

nen zur Ausarbeitung des StrauBsenstaniinbaums das Llateribil überge =

ben habe L dass er xiich gleichzeitig mit seinem Brief vom 26. ds. an

mich^ auch Jhnen geschrieben habe . Da ich das meiste l'^laterial bereit

in Händen habe werde ich selbst ohne Hilfe zurecht kommen :., danke Jh

nen für Jhre Bemühungen, Ich bitte Sie mir das Ilaterial welches *^hnen

mein Vetter geschickt hat übersenden zu v/ollen <^ lege no i^fennige für

Porto bei, Jhre Bemühungen hat mein Vetter wie er mir mitteilt be= .

reits abgegolten.

Ich grüsse Sie u, W, L zeichne

Hochachtungsvoll



Mannhelm, dan 9. Juli 1937.

Herrn

Dr.K. Straus

Karlsruhe.
issrssstsa::

Sehr geehrter Herr Dr.Strßus, /.„

suflhre Anfrage v.7 .<^3.I^ts, teile ich Ihnen höfl.^tjdass loh mit den
Nachforschungen hinsichtlich der Sippentnfel ::iraus bereits bfegonnen
habe .I'Ieine Anfrage bein Staatsarchiv in .Vürzburg nach den für meine
Zwecke ver'^endbfiren ^'.rchivnlien ist biß Jetzt noch nicht beantwortet.
Ehe .^ies f,es6hehen istjfiürftf? eine Heise, dahin zwecklos sein. Um Zeit
und •"'reld zu sparen^p«lerde ich auch die Nachschau in Tauberbischofshelm
so lange aufschieben. Ich hoffe,d*^Gs bis f^er:en Bnde dieses Monats die
Auskunft von '^ürzburg eingetroffen sein wird, Dann bin ich in der Lage,
mich ganz Ihrer Arbeit zu widmen.

M it freundlichen Grüssen verbleibe ich
Ihr sehr err^ebenero"^



F.syer. Staatsarchiv

.LLJI^:

teRnnhei?i,den 19 •August 19p7

Pny^r . G t« gi tap rchl v

Für Ihre frftun^Ulrhe usVunft v..^3-vor.r"!ts.bentöns il^n«

ken'l,rtri:uch6 ich Sie, die von Ihnrn bezeichneten rrchl»

vtiJlen zuTSühtle'^^n xii vollen. Ich ?*f^r!le vornussichilch

an 24. (Vier .^3»dß..".tß.n'*.ch iort l:o-i:ien,i.r'.ninscht wären

mliÜuüh die Sfirnelavtfin ti>»f»r Tufien»chutxr«rleihune^n

ix Ilcchstif t 'ürzbiirg.

Il-rfeabenst



&iannheira,den 9. Juli 1937*

Bayerisches Staatsarchiv

Würzburg^

Zu ZTrecVen ''er Fanilienforschung benötige ich Unterlagen über die

tTu^en in L:ittif^heir. ,"venn ich mich richtig erinnere, befand sich die»

ses '«orf bis 1303 im Besitze des dortigen Juliussritals.

loh bitte Sie,mir mitteilen zu vollen, ob Sie mein© Forschung fördern-

de ;.rchivalien besitzen;Ganz besonders känen für mich Amtsrechnungen

in Betrecht, in welchen d44 Abgaben der Juden namentlich angegeben

sind.

Ergebenst



i FRIEDRICHSPLATZ 1,

KARLSRUHE

den 20. Juli 1937.

Herrn
Hauptlehrer Berthold Rosenthal,

Mannheim.

Rupprechtstr. H.

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

InAbwesenheit von Herrn Dr.M.Straus, der zurzeit

in Urlaub ist, habe ich aufgrund seiner Ermächtigung einen an

ihn adressierten Brief geöffnet, der folgende Anfrage enthält:
" Könnten Sie mir mitteilen, bis wann sich der
Stammbaum unserer Familie nach rückwärts ver-
folgen lässt, d.h. seit welcher Zeit die An-
sässigkeit unserer Familie in Deutschland
sich urkundlich nachweisen lässt?
Ich habe an der alsbaldigen Beantwortung dieser
Frage aus einem besonderen Grund ein drin^;endes
Interesse. Ich wäre Ihnen deshalb für Ihre bal-
dige Antv/ort zu besonderem Sank verbunden. "

Da Sie, soviel m:'.r bekannt ist, zurzeit mit der

Aufstellung des Stammbaumes befasst sind, wäre ich Ilinen für

eine baldgefl. Beantwortung der vorstehenden Frage dankbar,

damit ich Ihre Mitteilung mit tunlichster Beschleunigung

weiterleiten kann. Freiumschlag für Ihre Antwort füge ich bei.

Für Ihre gefl. Mühewaltung sage ich Ihnen

im voraus besten Dank und zeichne

mit vorzüglicher Hochachtung

1 Umschlag. Sekretär



\'

Du, M, STRAUS KAiu.sKiMK, 7 -Juli 1937.
>veiiku8xiiahhe: a

Herrn
Hauptlehrer Berthold Rosenthal,
Rupprechtstr. 14,Mannheim«

Sehr geehrter Herr Rosenthal!

Bei Ihrem Besuch am 29. April habe ich Ihnen meine

Heiratsurkunde, die Sie gewünscht hatten, übergeben. Sie sagten mir

damals, z. Zt. seien Sie noch mit zwei Arbeiten beschäftigt, die Sie

unbedingt vor der meinigen erledigen müssten. Dann wollten Sie die

Akten des Juliusspitals in .Yürzburg einsehen, wo Sie ohnehin zu

tun hätten} nach Ihren Feststellungen sei in der für unseren Stamm-

baum in Betracht kommenden 2eit Dittigheim eine Pfründe des Julius-

spitals in '^Urzburg gewesen.

Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, daß nach

meiner Kenntnis Tauberbischoisheim früher zu Mainz gehört hat. Darauf

meinten Sie, Sie wollten auch die alten Standesbücher beim Amtsge-

richt Tauberbischofsheim gelegentlich einsehen und eventl.auch Nach-

forschungen im hiesigen Archiv anstellen und würden nach Abschluss

der oben erwähnten beiden anderen Arbeiten Ende Juni wieder auf die

Angelegenheit zurückkommen«

Nachdem dieser Zeitpunkt verflossen ist und ich

dieser Tage wieder die Anfrage eines Verwandten nach dem Stand der

Sache erhalten habe, möchte ich Sie bitten, mir gefI.Auskunft über

Ihre weiteren Nachforschungen und deren Ergebnis baldmöglichst

mitzuteilen.

Mit freundlicher Begrüßung

Ihr sehr ergebener

t Cl_-AA—



Dr. M. STRAUS KARLSRUHE
FRIEDRICHSPLATZ 1 , deil 12. Ap T 1 1 3?.

Herrn

Hauptlehrer Berthold Rosenthal

Mannhe im
Rupprechtstr. 14

(

Sehr geehrter Herr Rosenthal !

Ich erhielt Ihr Geehrtes vom 9» eis. und

erwidre Ihnen darauf, daaö ich die von Ihnen ge-

wünschte Trauungs Urkunde bestellt habe, aber bei

der Überlastung d es Standesamts erst Anfang

nächster Woche erhalten werde.

Ich werde sie Ihnen d ann zugehen lassen,

möchte aber einstweilen doch nochmals bemerken,

dass ich nicht eine Ahnentafel, sondern auch mit

Rücksicht auf die weiteren Familien-Mitglieder

einen Stammbaum haben möchte.

Mit freundlichen G-rüssen



L:annheim,den 9.April 1937

Herrn

Dr. ?u. S t r a u s

Frief^richsplaz 1.

Sehr geehrter Herr Dr.Straus,

es wäre iiiir sehr erTvüns cht, wenn Sie rair die mir sr. Zt. zugesagte Ab-

schrift Ihrer irauungsurkünde als Grundlage für Ihre Ahnentafel zu»

kOTHinen lassen wollten.

I/lit freunri liehen Grüwssen verhleihe ich

Ihr ergehener

i

A

(



ÖR. M. STRAUS Karlsruhe:
FRIEDRICMSPLATZ 1 f CLCIl l*XXX« I^JY*

Herrn
Hauptlehrer Berthold Rosenthal,

Mannheim.

Rupprechtstr. 14.

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

Ich erhielt Ihr Geehrtes von gestern und bin gerne

damit einverstanden, dass Sie am Donnerstag, den 4. ds.

Mts. ,nachmittags gegen 5 Uhr auf dem Büro bei mir vorsprechen,

um diu Unterlagen für die besprochene Stammbaumarbeit bei mir

in Empfang zu nehmen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr ergebener

v:^

(^.i.-^t-f

c

.\



Mannhelm^den 31.August 193Ö,

Herrn

Luciwig Strauss

Sehr geehrter Herr,

Herr Dr,I^!.Streus In Karlsruhe ernp^ohtigte mich, Ihnen das mir

sr.Zt.iibergehene soxie das in seinem Auftrage von mir gesammeli

te !"Gterl5l hezü.'^lich der Familie Staus^Strauss aus Oittigheim

zu ü^ergebGn.Ich korcrce deshalb Ihrer -Aufforderung v.30.(3»«6!tß«

hinrnt nach.

Falls Sic no^rh weitere Auskünfte benötigen, stehe ich Ihnen, so»

Telt es mir nöglich ist,^,ern zu Diensten.

Ich wünsche Ihren '»/eiteren Forschungen besten I'.rf olg,und war«

Ihnen sehr danicbar^xenn Sie mir nach Beendigung der Sippendar«

Stellung in diese Einsicht gewahren wollten,

r.lit freuH'llichen rjrüssön verbleibe ich

Ihr ergebener /•n

\

\
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TTBWW

PROFESSOR D5^ NATHAN STEIN Karlsruhe > 15. Januar 1935-

Weberstr.

1

Herrn

Hauptlehrer Berthold Rocenthal ,

HT a n n h e i m .

Rupprechtstr . 1

4

(

Sehr geehrter Herr Hosenthal?

Durch Ihre freundlichen Zeilen haben Sie mir

v/irklich eine große Freude bereitet; es ist ein caerkv/ürdiger Zufall,

der hier gewaltet hat.

Zurzeit bin ich sehr beschiftigt und kann Ihnen

daher die Angaben über meine Vorfahren vom Urgroßvater aufwärts nicht

geben. Jedenfalls ist es richtig, daß mein Urgroßvater Moses im Jahre

1809 den Familiennamen Stein angenommen hat, während andere Brüder

sich Herzog und Dreyfus nannten. Sobald es mir möglich ist, schreibe,

ich Ihnen darüber; vielleicht ist inzv/ischen der Zufall Ihnen noch-

mals günstig, und es ist möglich, Licht in die Familienüberlieferung

zu bringen.

Mein Sohn läßt Ihrem Sohne einstv/eilen für seine

Zeiloi danken und ihn grüßen, und auch ich bin mit bestem G-ruß

Ihr sehr ergebener



I

?. n T A H rr K IT T A f ,;^i L
f ttüfl- IST9W WMUlOtttt

^®^-.LL2«L2-.I-. ^^® Habblners Dr, Alexander n t « 1 »
r

in V o r HI 8 •

7

Dl© Tron^ der Alten sind dl© i:in4««»>:iad©r,
KUd die Zl«rd« ^«r Kinder sind Ihre i:.ltera.

(Spr. 3öl. 17,6)

Bftf^rbeltet

Yon B. i^osenthfil,

lannhelw.

'''R;



IJin» Einführung

Dia dautscbfin Ju*!©n b«rin^l«n sich gcgonwärtiß im ?^ustan«

de (!#• Axifbrucha. wir erleben es tagtäglich, dass «loh Kinder

von ihren Eltern tronnon, um in der Fpoiade die l^banenogllch«

keit zu rin-Jen, di© ibnan in der Heimat entso^en irurde« Auch

gßsam Fanilien, ^!ie »eit Jehrhun-iorten in der gleichen Gegend,

häufig ßBi gleichen Ort© un<1 «og^r in gleichen Mause lebten, su«

chen sich von der ihnen llebeewesenen lÄi^cbung zn ^osen, im In

Aueli^nd ein neuee Leben zn beginnen. Sie hoffen rtort ein Desein,

frei von lintwurdiguns unl 'clrt8chaftlich<?r Einengung führen zu

können.

Es ließt nahe, dftss sich vielt? vor ihroia Wegzüge

nooh d^^^rüber Oewieeheit zm versch'^.ffen s^lohen, wer ihre Vorfah«

ran wsren, seit irann, wo nn^. unt^r Trelchon IMständen sie auf

deutschem Boden lebten und wie «le dnhin eel^tn|?rten* Des Ergeh«

nie dieser Ifachforschun^en wollen sie mit In lic neue Heirat neh«

neUi so dl0 Vergf^nj^enhelt vor Terg«?ö»enbeit schützen und des Oe«

wesene mit der -^ttkunft verknüpfen. Aber uuoh für die, die zvm

riickbleiben, ist es wissenswert, ihren i'rspnmg genau kennens^u«

lernen, und z»&~t nicht nur sut§ praktischen l.rwägun^en, sondern

aus otiven, die eohtesa rinailiensinn entspringf^n.

In der hier darzu3tellenden Fm4lli^ iflt]^t*s Bestreben,

itoe Geschichte genau kennenzulernen^ nicht erst durch die In den

\



letzten drei Jnhren In Deutschland zur . ode gsi«f<er<l©n®tt Ffuslli«
*

'

V

enforechung erwacht» Wl© die dem Bearbeiter übergobenen Unter»

laufen boÄeugen, werw^ln den letzten 50 Jahren mehrere Glledor

der xauilie ernstlich bestrebt, lixe» Jraprunge nachzugehen»

faonz besonders eifrig ^tir in dieser Hinsicht der Anrt^gop die«

ser rbeit, Herr Irof • Dr. Kathan Stein in ^^r^rlsruhe. 9hxm Uim.

von Ihn ira Ijftufe der JTahre^ geeaiE^eltca Äteri^Ulen un die von

ihn gegebenen Hln5?ei-^c hatte daa erhielte Ergebnis nicht zu«

stand© k0J3ir.en können Ilinzn kais noch, äasB der Auftragi^ebeir

dem Bearbeiter in am: one^rerter eise die Sgllchkeit gab^ den

puren der Ahnen n?iohsugehen und stalle .uellea, die über sie X

Aufschlusö zu geben vemochten, sufKusnchon»

Durch di0 nun z\m bschluss g^ko ^jeno vrbeit durfte

nicht allein den ©ngoron FamillenTerbrindo ein .>lenst erwiesen

worden sein, sondern auch dar lai^lionforschung überhaupt und

der Oeechichte der deutschen Juden» 3aa l--aterial, da« sueamueni»

gebracht T?urda, geehrt Sußseröt aufechlueeroiche ::inblioke in

iifjf Änd^^rbawe^^ng der Juden, die »eit den für sie so rcrESni^

nlsvoll goweaenon*» Schwarssn Tod •* {lj'^a/49)bls zum Ende de© ^0

jährigen Kries^asinhiolt. 3rst geg^n ochluas äou 1ü. Jahrhun»

derts trctt eine i^ewiss^ fHetiskeit ein, die etwa bis zur -Glitte

de» vorigen Jiihrhunderts dauerte. i;)!©«« ^iuhe war aber eine sclieia»

bare; denn un^ßufeilig und deehalb bis Jetzt noch wenig beaohtet,

vpllisog »ich gerauiichloö eine ununtcjrbrocliene Umeied^Xiuig, die

für die i^ntwlcklung de« Jüdischen l4Jb^in8von groseor Bedeutung

«rar. Dieser durch lieireten ausser ürt^ \xxiä Land» fortimhrend ob»

folgende ohnsitzuwehe«! einee nicht ualjetrilchtlichen TeJ^ls der



• 3 •

^Ttidenoohaft brachte vielfach frisch« Fortnan in solche GegendeB»

herrschten,

vorigen Jahrhundert» bo«

«illigte rrelaüsißkoit, Oevörbofroiholt tm<5 bttTgcrlich« Gleich»

berechtiguiig gab wiedexnaa ->zilaas 2u ulnar neuen« dioerml sehr

gteyken TaufterlMWitpttig. ol«^ hfttte dos ::rgebnia, eines von -^len 7or>w

f5*.hr«5>n, '^le um 1000 1» Landorten lebten^i heute fü^st gnr keine

oder mir noch nenig JJechkcawin ^.ort tinsnitrefffn sind« Die taei«

ßten b<?g^?ben sieh in mittlere, häufiger noch in grosse airädte.

Der hier dar2;\J8tellen^«n Fenilien^echichte wurde das 3ch«i

ma der -ihnent:fel isugrunc!« t?.el?5£;t» Dieee aeichnet alle unnlttel»

baren Vorfahren, soweit öle noch feetstellbar sind, auf und bll»

det gleichea^i das Oerippe de» Canzen. .ue der üöturwlssenschßftw

liehen ..rkenntni» hor^ina, dase das Äiinzelweeen nicht allein das

Irodukt diir Vorf^^hren Ist, deren Familiennamen es fuhrt, sondern

In ilm die Jrbisaeae niier seiner ahnen schlUKr;ort, darf die Fft«

milienforschung nicht bloee die ICTfnhrtn i^i ^!annes»t«»»e berucio»

sichtigen. Sie munn ruch eile ubrlvien er^dltt^ln, soweit es wBgim

lieh ist. Durch die beigegebenen I.achkoiii^isr.tafeln und die . ufsahi»

luns der Ünder der elnsielnen Torfahren in dieser leschreibung

erhält lie Darstellung iTire -Gründung und 7oll©nduni5. Diese ü

sichten können allordine:» Keinen ^^nspruch auf Volletendigkeit

heben« Ihre ivrßän^.ung nach dera heutigen Stande wRre eine ^ xrbeit

rar sich. V^ielleicht findet sich ein Glied der Familie, da» hier«

Tut die notige Begeiaterun^r und Kef^hieunß besitst.

DSLU Ish^n di^r Vorfahren spielte eich ron rler zweiten l^Slfi

te düB 17. Jahrhunderts an nuf einen en^bceren2;ten Cebieto ab.

j
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%B sind eig:«öntllch zwei Feallieneruppt^Oi^ ^i® Mb z\m Jahre

I070 Icöinerlei Berührung; naiteinanriör hntton.Dle vätorlichtn

Tarfsihpen, von denen engcno^nnen wird, ä^sn oi© clsaeei sehen Ü

©prung® sind, lebton im Kraichgau, jcners fruohtb-^ren üSgellande

zwiechen rchwar«- und 0<lenw^.l<!p dris bi« ldO(> unter einer Meng«

kleiner nrundherrechaften aufeeteilt war« In erster Zeit echei»

nen auch die Ehefrauen in gleichen Orte oclor in der K&he geeuoht

worden m eein. Kret c^^gon :.Kde ^ee la. Jnhrhumlert» fuhrt die

Wahl <!er lehonegefnhrtin in ferner« f^re^'^e^^^onden^ nach Beerfel^on

i.O,, darj«?^l8 zxiT CrafSchaft Jj^rbach gehörend und im 19« Jahrhun»

«Sert nach Sohopfloch, in nittelfr^nkisohen Bayern. :>ie Torfah»

re» ä%r Sutter hin{-?e,^ea, -^ie von Äin» ptamen, bewegten sieh

nur in ^er Rheinnießerung, un^i zwar nur nuf kurmainsieohem 0#»

biete. Eine i;hefr»u mw aus de» Taubergrunde geholt worden xmd

eine nus doja ^aiingau. Beider Ileiaet gehörte ebenfall» zn Kurm

tmirm* Den llittelpiwkt der »Uedlungsgebiete bildete für Jede Fa»

niliengruppe ein Verbnndßfriedhof ; für die 3 t e i n der In

^filbstfid^ unä. für die ^^ a i n s e r der in Alabaeh . Dleoe Be»

grabnieplät2;e viaren nicnt nur eine .ntihe@tätte der /eretorbenen»

eondörn sie bildeten ein verbindendes ^^lenent der Judens^ss»iin«i

den, die hier ihre roten beetatteten» 3o wie die 7orblich«nen

Äuf dexa * Guten Ort * unterschiedslos friedlieh nobcnelnößder

^bettet mirden^ so fühlten sieh aueh die I^ebenden^ da« ist bis

zu eineia gewiasen Otü^% heute no<Jh zu beobiichteni als Glieder

einer grossen femilie# Es ist deshfilb netürlioh^ ^mnn eheliche

Verbindungen unter den ^^ne^horie^n dieser Friedhofe häufig voll»

zo^an Tmrden, Illnzu fem noeh die straffe Organisation der ku»»
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wtinzlschen »Tudenaohaft, dl© In perlodiöchon /^itabstanden zu

den »ogenannton JtidonlÄndtagen zu^arrnentrat^ \xn it^nc^inschaftli«

ch© Äneielegenheiten :ni boraten» Hiorduroh eßtot^iad «in« IntiDe

tekanntachstfty üie da» Cosnlblnst forlörte«

Im Äl3^?:o!aein«n sind ®9 : ariillon, die ©i',ili während oder xxom

Kiittolbar naoh l^endlgunß "^es iOJahriß#n Krle^«« auf dl»s«ii Oi^m

Meten ansiedelten, ^oher öle uisprunglloh oekoronen und vordes

ßnsSssle wfiren, IBMMI nicht naTvr ermittelt rjrerdea. Alle hlerober

1>eßtehenden ?miillenüT»erli0fen:n£en nin^ Xe-^iglleh ale Legenden

ftnsuBohen, 4ie eini^n c^schlchtllohen l'em enthalten nSf^en, der

eteli aber qnellcfnniußlg nlrht n^cbiwelnen lae»t, J^aeh allge^inen

Termttiin^or öollorj^ ab.'tesehen von t^etieni ^le mim des: "Isaae ka»

men, llejenigon, die im Knrsaiilnzisoben taad benachbarten (Gebieten

Kiedorlasanng fanden, Aiaelaufer der uralten itiuttergersslnden Spej^

er, "orma und -^^inA aein, IIa ainen Teil ihres BerSlkerimgeubex^M

eohnaaee, d&r in der oniP?«jn Judongaase keinen ohnraim und tolne

lebonsrtSgliobkelt finden konnte^ an die timgebtm^ abgab# Hie aue

ITanken stam^nden Vorfahren aber sind mglicherweiee !Taohkc»sc^en

der ^Tuden, fUe in 15» «• 16. jrahrhtmdert aue dem Belchsstädtem

i;oOnetanz9 Ulraf Burnbere^ Hegenebur^y lieilbronn u»a« auage^eaen

HttTden« Ihre Kaehkarorien legten dien Grundstock zu Tielen blühen»

den Jixdengesüoinden in »ohifSbiachen vmä bayrischen Laadortea» Den

Lan^^^^eherren w^r der T/UE^jg des ^ildlsohen Kleri^^nts füt die Hebung

des während fler rielfnahen Kriege völlig dr^rnioderlef-^^nden ^irt«

©chaftelebena zntr erwunaeht. ^n^h bildeten die den Jnden anferi*

legten .b^bes ein« Hehrung ^er fiiratliehen :?:innRhnon. Beeonders

für die kleinen Crundherren, deren Hoheitsgebiet in der Siegel
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/

mr «u« .iBieen r^rfern bostanfl, war«n H« rerschlefcaartlgen J».
denoteuem «Ja winkoom.ner ::u»chu«e .« ihren Elnlnlnften, uaa 1.
mchton deshalb rem lor lhn«„ s«It acu eatfSlioon^n Trioden z^
•tehon.en J«4.nsch»tzhBrrHch!c.lt w«ltßohand«n r,,braach, ofte«U
=«« V.rdm«« 4«r bennohb.rte« Tem»orlalh«r«n. Jlur 1« «m«, ,«u
1« w«r e» nöellch, .i« tUf. Klt,ft. .le ,,, ^cjim^, Krl.« l„ «„

Cht« <t©r «Imitsot?«!! Jtiflon bildet, ?5H uborbrQoken undSl««11

bis in« 16, JshThim<1«rt zu ^lnn^,&n.

Ob'^obl sich aa« Leben jm^er '^rtrpT^ auf oiivjia Iclelnon Be«

2irk« abüpielto, be-lftutet© ihr dor beaebrSnJct« TÄboiafiTatEKL, dim

«1« ohne p^rsonllQh© nn^t ^«1^11 che 5chwieTle:k«it«?n nioht ilberte

»ohy©lt«a konnte, ein© weit© '%lt, an äer «1« »loh mit alloifi iMm

banöfast^m fosticlani-iarta, auf <1or ihr ^mhl 'Itablldetj un^l ^i^rSn^

zdase aller . rt beapigiiöten, iro Jüio ?>b0? auch Tage limlßoa Oltiolcs

miä reiner Se^lonfrotitlo f?m<1on*

Die Ättffallendo Eoilcnstrindi^^telt, 11® (/©Mn^tionfiii auf

'^or gleichen 3öholl« festhielt, ist im Xmlenröcbt i<>r Vorgnii^a»»

h©lt begründet • Bl« zur :ltto Ice vorigen Jahrhunicirts, In Baden

biö 186.?, kOTüttttg d©r Jude dem cinr.r'l mit (^toqsbix Opfern ovwovhem

»®n ITle?!örla3ßuagsort nur achw<5r mit fiimm ander«» T^rta^solum*

Ir war dnruiin olfrlsct boiaöht, s«ia 5ohnt!5r*oht nindestun« a«f «!•

nes s«iner KJlnd#r zn Yororbc^&i un«1 wunn ns seine 7er!^gonslage ge«

stattete, nuch für die ubri^n die gleiche 7©r«5Ünötlgunß zu erwBf^

ben» Daher kor^rit o», dass »ich die meisten Vorfahren in gleichen

Crte aufhielten, ifo der atftsjnrmtor cinsial d»e Ochuts- und üledor»

1^9suns3roaht erirorb^n hatte« Auch nach Bewilligung der Glelohbe»

rechtlmxng, Freizügigkeit und Gewerbefreiheit behauptete eleh an»
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t.

©tndt im^ 1b die /öOTe# :.>Änß2 Bind ^!ie O'rBbor ät&v lortuhnsn

g3Po«»t^nt#ll3 auf Ü0n gleichen rmi^Thöfmx ::« fincleß. Di« a»t.«tMi

ru^n^ wi<j bereit« ts^r^^rlct^i lo lnbii^ich nm^ mltMitB<!t# ^n^vm «ist

B9SglMnr#riSltBl0»OB mMb Ble ^!>drteB isim Ifo^Iicheii Futrlsintg

4a.« slfi^ii i!t*reh ß«hot>«^B# l4>1^«fi«!i?tlti3asgp aber nucfe ^inareh <!ß» B«»

;s«ttT» atis?^:«le!m©tii^ fir «tl« s!3«l«t Mlaii«i'l>a?^iitt«lt©ii imä «iw

#ttitr«!t«ii um ?sSse#it» :-«l«t«is« imröis nie vi#MiSa€l0r o^«y :«t»i«.rg

umno^i^l b«lcl«« :^:i]^l«ldlip o<^«r «i« ir«rtetft<>ti ?«xtii-» imä Bp»Zi»m

TeimkT^j^ rniä triehmx am»««i^l«ii Hii»4«?l s^tlt «ll®r!jamd t)iii|g»»^ «i«

«« dim 0«l4^»ßlx«lt üdt »lofe t^rR^©^*t0• Statt t>nr««i G«Ii«« nfün^B «i«

Tt«lfGt«h dl« l)fijidwlrt««Mftllol*«ii iiTTMugniunm Ihner Kmi^«© in

^hl^oig^ «o äas« J«4«r ^«rBri«0«7£ms««n snm l.aiia«eps*odülstiiiihiiidl«r

mxTän^ :-iifHmv ^n dloh unl^deuteBü« l^bemsranig ohxm ^r(mm0 Exil«!»

bun^^a vBxü lienkun^eii »«itigt^ in '-l«r i-^«^l ;^i^n0«li«&9 dil« Yoa «lefc

«0lb«t #«nlg Aöf!5«b«?.B»' i5a«ht«a m%'* von ;l€r«» • mi uii'3 JjmBmi ^mm

itt 4lrUtt>'i$ nach im I>o««ii vl<^X iJinKl« ^uf un^ ^le^ngt«« -..1« V«;«»

tf«t«r piisti^r B«xnxf« t7«ff«ii wir nmshSiftm TinbMimr» d«r«n a««»

IsiitMiiMiit ia Ime^hkr&iB^n noch in tai««r«& ^^n rti3mJlioh«t b«»
^.tmt ist*
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trmt mit ämm h^ginnen^Bn 19#Jahrh\mdert tritt auoh d«r AkHd^w

rallc»r hlnsu« HaittJlviii^Tcer imr«» keine zvt "mrrMiohnmn. B#lt ämr

Zoity an fü^n Ju?1«« der i.rw^rb von Llegenacbnften m5g;lich wira«,

(uß 1600), begegnen uns auch iJindwlrtep die difieer Titigkeit

im Tebenbemfe oblagen. Aneh diejenigen, <1ic* nicht gelehrten

Berufen «^n^hörten, Hessen eo tsich zuneiet angelegen eeln, oe«

ben ihren i^teaehaftlichen Verrichtungen» in den iiueseatrmdJ^n in

(l&e jüdiech® iohrifttUK cinÄttdrins®nt odor als Vorsteher ruhrer

ihrer r.es5©inde zu sein» inirch die&ea sich Versenken in Juiüeohe

Weisheit erhielten sie sich den i^benewillen unl »Ue labenekraft

unil konnt<?n die £iannigfaohen Unbilden» denen isie tiunge&eti&t

ren» in Ff^aaung hinnoJu^n» Auf diese eise ermirben sie sieh

auch eine Oeiatigkelt un^' Genütstiefe(lier^.enobil1uns), <1ie sie

über ihre, liiu^bimg häufig emporhob.

Durch ^i0 Tereheliohimi^ clea Babbiners !'3r« Alexian^er

Stein mit Caroline ISftinser tmten s^tei eich bisher olll^ fonh»

ßtehenae Sipi^en ssniteinander in Verbinftno^. Auf rter 3tein*eühen

Seite sind keine ?erwan^tenehen »u fin<len« Aueh bei der Fa?iilie

Mainsser kajswm» aonelt »ie hier in Betracht kormt» kein^ irorJUi^

gegenwaren sie in der Baehar^eh*«chen Faiailie recht hittfig. Im

allgemeinen eah man, trotz des en^a» Hauaea» auf den Jede Oruppe

ani!:ewieaen war, dar^iuf , bei der Gattenw^hl nuseerhfilb dea elge«

tmn Ireiaea zn bleiben* ;)tirch frische Blutamfu^r wollte tmn die

Art gesund un^l lebenakraftig erhalten«

Die Aufatellung 5er .^bnentafol konnte von etwa Xmo

an Qlt lillfe 60T standeareslater rorgenosmen werden, die in Ba«

den aoit etwa I070 von den Ortabehorden xu fuhren aind, wihrend
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vorh«r(«elt lüXO|«tim) di« 3tRnd«BbetirlaiTi4ungoß auch für <!!• Im

rcioliten In kleineren Orten Ton den ehrintllch^n Oeietliohexi

Tollzo^Kcn wurden. In dem hier hatipteäohllcli In Betreoht kcKjr^en«

den Oorfe Crrosilmeh let 5ae Otan^eebuch der Israeliten wor XßZ3

nloht a^hr suTerläsaig ^.eführt normten» iür iieesieohe und bayri«

»che Orte mir-ien ile einschlagigen Ju^em^ßtrij^elnbeautstt die

auch Tif^le Lücken aufweisen« 3cl29i&riger ^oetaltote eioh die z

sdtt0lt2G0 der Vorfahren, die in 16 •^öhrhundert und noch früher

lebtßn» Hier Iconrten nur antlloh^ mfzei ehnungen, siu^ieist .^kt^n

iäee Bftdißchen ^enorfill^mdeearchlT», <ler Stafitearchive in Dam«

Stadt vmä l?ur«huri^ sMle Äee Fürstlich Jj9inin^n*schen ArohlT»

in Ataorbaoh Aufechlus© ,when» iL'rfreulioherweise kennten neben fe»

druolrt vorlie|9;©n<1on o^^llen J^*uch jti^leohe !)okaßfa©nt« su Hate ge«»

zo^ftn rniv^-mn^ w\et bei -l^r li^rforechung ländlicher .Tudenf^ajtllien

nur sehr selten mäsll<^b let« lieben dens l^e^sorbuch ran I^ainz kam

noch das von lorech un^ 3elir*enstadt in Betriebt »owl© ein im Be«

sitze des Herrn sezmiel Jeeeleohn in "ieekerbisf^bofsheimbefindli«»

obes ohelbueh. Denk der euf *2en Friedhöfen in 'aibetndt und

Alebach herrschenden nusterhaften Ordntmg koniiten den 'rfrä.berTeri»

Sfieichniesen unc? den Circ^ibsteinen viele wertvolle Ai^aben entnos;!«

Sien werden. Aueh die Beenbriftung einer liederechüesol er^ee

eich als wertvolle Unterlege«

aehwierigkeiten bereitete <^ie fillkur im Crebrau<sh der

lluf- un*^ lUe verschied^me Schreibun.g «1er Fariiliennnnen« Z9 ist

keine :>eltenheit, dass die gleiehe lerson bei je^^m i;intra£*e ei«

aen anderen Vommien fuhrt* Diener Msaetnnd verur«»i|it leicht

Irrtujner und ünrlohtlgkeitf^n. Auch in der Schreibuni? 6.&r Famili»

enna^ien herreehte bis etwe 1670 ^ptonmi nn^en^tiiel^oit« Jeder 3tÄn»
desbunhführer
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schrieb sl«, wie es iü« telittbt©, oc1«r «i© sie Ihn vorgesa^ mix^

a«». uob <^i€ in <^tai "^it vor linfähmn^ d<5r 3tfm1e©büchor fallsn»

den rr»burtodnton sowlo »1ie Alteman^^bon, ^io In 3tan(l««biühom

imd JudenschnftöTerzeiehnisifien ^vurt^rkt sin^, kBnnsn nicht imsrnT

eis !*uir<irl5«8ig finge«<jheTi wör^^en, D« ^1© moint^n 7nä<sm ihtmn CNni

burtBtng <lßRW!\l» nur wiüh Jödischer "^iltreohmmg angeben Iconnt^iig

(Mb B0ftnt«n r^ies« aber Moht in ^-'lo börgisrll^bii m^zuB9t2»n rmTm

Boohten^ wurt«^ das vlter häufig «chatzim^awei»« i}inf,i«e#tzt* Hlmm

iiKKmt naofe 41« bei vi©l©n ^uden bi» in die Gee^nvart relohenda

abergläubisch« Jcheu, Ihren Oebttrtetag anzugeben« Auch «las bei To«

deafÄllen dem Jtan^^leebeamten benennte alt<?r de« '/erstorbenen »<>•

wie (Ue Hessen seiner i:ltem sin^i nicht liamer elnwanilefrei • lliufig

imr(5en diese Daten nn«1 'K^aen von deiajenigent ä&t die .'4i2;elEe ex»li

stattete nnd der ^^ie als Bachbar oder nioht zur Familie (JehSreni»

ämr auch nicht genau wissen konnte^ nur unijefahr oder aufe Gere«

tewohl genennt« -'o d«ts rrebiirtsjahr aus »len T;nterlagen nicht etw

sichtlieh mxT^ mxrf.e es ^Ftm Beerbe It^r unsofihr errechnet und «uf

<3er -.bnentafel vGnsi?rkt, Im übrigen enthalt «sie nur Üanen un^ i>a»

ten, deron r-UTerlissigkeit durch Urkunden und sonstige iuellea

nachzuweisen ist. In wenigen -usniJ^kjs^fillen wurden lie Angtib^nn in

KlacÄaem gesetst«

3o bil<!et diese . hnentÄfel das feste Oerippe für die

Darstellung 'les erdegajags ©inor alten Judischen Familie. Ilire Bmm

Sehreibung ist gleichzeitig ein Lan»^8Sf!lmitt -urch ^Üe r^esehit^hte

^er dleutsc^en 5'u<ten in ^en letzten ^0 Jeihren« Öie zeigt aber eueh,

it <5ie8 heute noch festgestellt werten kann, FShi^keiten, K^i«
gtmgen



- 11 -

imd inlfögcn der vorfahren nuf, «Sie J«tzt w>^h in Ion

fortwlrkeii^ tmd ier«n ituf »1© uBtMnmadt Ihr© i-ebeiuiführune tmtorHi

ordnen* Di« Alt^n wuiMichon» da»B Ihr© Sprösslinse in ihren Ifudon

iüi>»r«chr©lt«n, una der «g der Ixmsfin i»t violfach nichts an»

der®»» ala di© 7oll©n^1img dfio atrebens dor Torfsihren:

• Wer nur sinvl wir, und tief in una rinnt
Bltit von "e^^aonen—- su i:omnon<!on rollt •»
Blut unserer Vitter^ roll Unruh xm6 Stolz»
Ip uns öind Alle # ier fühlt «ich allein?
m Met ihr TeSSn— ihr Leben ist Dein«^.**

(Hichar« Beey*-!^f!ssfinn)

.

Äannheisi, In Dezember^ 1936«
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B©8Chr0it5unß (^©r A b n e n t a f • 1 •

tat«»««•"t^^ »kl l«MtSMW««*m««>«**'»*"**

1-SJL

te die raraiie ^en Bezelchnunganan^n .. r e 1 r u

* v>*« ^«1« «a sich un ein C-oaohlcoht bandelt, Am
tet 'S 'rauf hin, q^bb es sxon u-i ^*

schon lan^sQ nach«itil>^r ist, r^r Bnne in seinen Tcrisohiedeiien

3cbreib?Jrton{ .reifua«, jreyfuss, DreifuSt '>reyfu8, TrlfxiSt Tr6»

fouöao, vielfach wir^ ?^uch Trebitsoh hinsug©rechnet) win! in d«r

Regel von Trier abgeleitet^ das französisch ?t^vc5s hcleat* Keu»

er<!ing8 irird Dreifti»« rxxkch nit :!!er Itallonlsfyhen .Hadt Trevlso

in :*nss«srenhnng itebracht» Schon im 1^, JTfthrhimdert wirkte ein ^ow

Mf baÄ JochRntn Trewes als Hsbhiner in laris. Kr, sein Sohn Mei»

tatins Trewos(13.i5-13ö7) wn^ sein ;nkel Joohnnan Trewes(!^otb.l439

«iir^n Oberrabbiner von Fmnkreich. Von hier au« scheint sich d^s

Geschlecht über lie Heohbarländer verbreitet an hnben*

1» Deutschland tritt der !5ane Dreifuss schon im 15*

Jahrhundert auf« Mn ünbriel und ^nnle Treviess lebteli vm 1450

«itBodensee» Frühzeitig ist dieser Fsmilienname anoh in Esdingen

(Hchveis) nachweiabttr, von wo er nach dem >OJährigen Kariege nach

aailiniE?en und anderen oberbndisehsn Orten verpflanzt wurde. J^m

häufigsten i»t icr Hssmi unter den Juden im tlm^nm verbreitet,

tsi^in wohl seine irSger nach der Aumisisung äor ^Tudsn aus Fnmkm
reloh
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(139^) «•langt ••in iwr^en» b:« g^ib vmd gibt Ira Kleaee nur iwmlß:«

Jad«iig»üieiti<Ü0fi« in ^ennn nicht ein Dreifuas sm fiii<!«n ist* Von hier

au« knm da« Cetiohlaoht ztmäohat in <!i« linksrheinische Ifala; und

naoh Baden« Ifeitte sind Iragor des Katians in allen jiidisohen QromBm

geneinäen i r^inkreiehs» i^utsohlnn^s imd aller übrigen lüsicter zu

finden.

In Italien hat sich ä^r Kane in seiner ursprun^liehen

?om{?mr«8)orhalt«n. Un In v«ii.dle »olmlu.ft«r n««le »uxde AU

Treves de Bonfili unter Kapoleon I. geadelt» ilbenso geldni^ten in

i^lnnö TrS^J^r dies ^aBsens Treves »"^uroh stiwiserordentliche Ijelsttm»

gen auf de« Oebiete ^er "^fiesensehaft und des Erwerbe su hoheti Ax^

sehen. In iniasland, wo ä^r Vim^ in Triiyatsch UBgestsltet mirc!e,

übersetzte ein Josef Elijahu Triwatsoh '^erkm von Tolstoi ins Jl»m

bräiöche. Sohliesslich wnre «uch noeh auf HSnner dieses ?Tai?ien» in

der ?Srkei hin^tiweisen, <1ie ihn ^ort uM ir. vorderen Orient zti sh»

ren brachten.

"mtm der batüen« bndetisohe HofJude Mattatias Jeh^i^lselr

auf ^»T 1705 an »einem Hause in liastatt angebrachten Oedenktafel

^usdröeklich seine Zugehörigkeit zur Familie Trifuss Termerkea Üi

Hess» so ist dies sicher der Atisfluss eines gewissen Stolzes auf

limine gute i^bsta^mung. tatsächlich seheint rUe Familie Dreifuss

%vm Judisehen ijratfsiat gehört zu haben» da« sieh ^^eniger luroh mm
terielle I^rfolgSi^ laehr al^r ^ureh Uiistungon auf deia Oebiete ivätm

sehen Geisteslebens auszeichnete und solnem I^ai^n diirch eine Heibe
/

gelehrter Habbiner, die in Frankreich, Deutschl?md, Italien und an»

deren JJn'lem seßrjnsreich wirkttm^ einen pitea r^l^^ng Terschaffte.

nas Alter ^mT Fmttilie bringt es r4t sieh» dnss sie im
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Laufe 6er Jahx« von einem Sngeii-» und l4ie<>n<5^nKran2« umrankt

wurde, £• 0Qt8t4^n<1 eine la^llientraditlon» die soz^altig Qßm

hütet uni Jeder folgenden Generation eeiteri^geben wird» So ist

ee bei Tielen Gliedern der Familie Dreifuss beute* noeh üblieli»

im Gegensatz i^ur allge^^oinen Cepflosenheit« <m 7ornbend dee

Seh^mini zeret niebt in der aukica zu eseen» hin^^i^en am L'aol^

isdlttag dJeeee Feettagea, an dem nach Jüdlecher Vorschrift siebt

üiebr in ihr gespeist lyer^cn soll« Diese Abweichung von übt gel«

tonden Kora t«t iri»ieseen ecbon alt« Der Winzer i:abbin0r Matearil

erwähnt eohon in fSi&r ersten nSlft© de» 15« ^^nhrhundertö, daee

bei losibfirdieoheB Faiailien die gleiche rjewohnhelt bestebe« ie

wollen dasait dolcuiaentieren^ dae» Soh'ßini i^^zeret und der darauf

folijende simehat Tor» nicht »1» aehluee dee ^luld^otfesteei» mmm

ümm als besondere Feiertage anzusehen seien« ^uepa aehasssese»^

^er in dtE^r Äweiten flSlfte des 17» Jahrhundorts lebte^ hebt iia

f#««ser rlnhagbueh auedruoklich hervor^ d^tes die Fanilie Tri«

fu^s aia Torabend 1^» :>oh*Eiini ^xeret ni'Jht in d<^r ÄÄte zu wel«

len pflege, hingegen aber am fol^tendc^n Ta^. i)ie Entstehung die«

sea mis de® Beetreb^sn strengster Einhaltung religiöser Torsohrif«

ten erwaehsenen Brauches wurde nun von der Familientraditimi Kit

de® aehiekreale eines ihrer Stsjsßivater in Verbindung sebraeht« In

vielen l!w»ig@n ^bt Familie Drwifuas hat sieh bis zwr heutigen

Tage die Überlieferung erhalteut einer ihrer Vorfehren sei lange

Zeit infolge ein&r Verdächtigung • nach ö^er Irnrnntt einer ^^ite

soll es sich xm eine Bitualssordbeschuldigung gehandelt hnben •

in Gefangenschaft geraten. Naeh viele 'loohen dauernder lÄitersu»

chungshaft wurde seine l^nsohuld erwiesen, und er gel^^mgte wieder
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xur fr^iheit* fm einem 3©li*tninl Ajwiret aoll er zu &0in^T Familt#

stiruokgAkftlirt sein« %9 imr ihm al«o umioglioh go^fTt^fMam» das beim

Scheid^m atts d«p Laubhütte vorgcachrlebono r^bet :^u sprechen* Er

nahn nun, imt^egim ^er Obserrfinas, noch eine ^uahlzcit in der Suldka

ein Uöt:! Torriohtete nach deren Been^ligimg da« -.bschiedag«bet.

^^it der eit aoll dieser Brauch in der Fsmillie bestehen« Sin Teil

geht aog*^ir noch weiter^ meidet wahrend de» ^-anaen .»oh^Edlni Asoret

die 3ukka und uinnt tm oim^jhnt Tora ^ie let^tte iiahlzeit dnrtn ein#

r doB Lamena jreifuee nachfiinn u&tl wober der erste T

Oronbach boi 3insheis to&^ iet nicht feetzustellen« Uie FaBtilien«

Überlieferung berichtet, er aei nie den £leßs® eekoi^ärsen» Trenn lies

iieehah nn<^ in weleheiB Orte er vorher gewohnt h?^tte^ weiss sie

nicht an2ui!t«5ben» .Tedenffills dürfte aie Suwandcrting bald neeh dem

Westfälischen Frieden orfol^ s^in« Ebenso wenig ist erwiesen, ob

e^hon "»er vm 1640 geborene jr o s e 1 r)reifu8e(S#12ö) ynm frelherra

fon ?ennin^0n> ä»m ClTcmhtio'twT GrundherTO, das Fiederl^ssunirsreoht

erlangt hsitte. Sicher ist ßber, 6n.n» J'oeels Sohn H o s o h e(Z»64)

schon vor 1?00 Tennin^©n*«cher Scfeutzjude in "iroiabßch war. Ute dis

gleif^he ^^it wohnte im kurpfal^sehen Haohbarorte Biehen ebenfalls

ein Olied aer Fsusllie, ä^m viel« Jahr« 5ort als einsiger Jude in

6'

n
iOhutz stnnd« wiein Kaisae war Gersoa, un<l Ton ihci staimen viie ^^elete

uns rüchen herwor|i:e^angenen Juden ab« Ob swisch^^n liese» Oerson

I>reif\iss und underem :;k>sche b» Josel nähere Terwandtsohaftliohe

Heziehungen beatandon^ ist nieht bektxnnt«

Auevdsa in der Slnfuhrtmg erwfihntan^ ia Besitze des

irm r>anuel Jeeelsohn in f^oterbischofsheim befin^llohen i^^ohel»

buche, das Rabbi 3elipaann Herzfl^bbi rinohas ber lleftolDln f^uf»
fenharlt
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ron 1696 bis otw8t 1725 fül^rte, gc»ht hwrror^ das« l^^isohe JTcumiI

Drslftias schon irertelrntet w^r^ ehe dieser ohel seine Fimktiim

in 4er Olsgebting von I^okarbischofehei^ aueübie« Uüter c!en rtm

lim In ('^rombaoh beechnlttenen 10 Knaben w^iron Tier ^iohne unaere«

l^^eche :)reifuö«: l%zig(ie$9)^ seh*Ku©l{1701), i*ir{17i5)taid B«»»

dit(1707), Dioüe nied^rschriften borcchtieen zxxt .miafasie, daee

ÄWi<?he vm 1670 geboren war \m^ ecin von Iiüffcnh«irdter :^hel

nicht erwShnier 3obn F s t b c n(Z.y',) vor 1596; <5enn radt die«

mn ;?ahre be^jinnen ^ie Aufzeichntmf?en«

Über 'oeche DrelfnM* l4ib<?n«rrerbRltnis8e liegen kxilim

iielt#r©n JMmgaben Tor, sein?» ^ent^hlin Meee K 1 ä r 1 e{:^«63)iin<!

war eine rooht«»r des JTsthftn Aaron (r,#150)* Ho er ifohf^

te, ist unbekannt. Zr ist der fethim» mit lessen K«r?^n seit lüehs»

alo 200 Jnhren viele ©einer mnRll^hen Heehkopinen benannt «ordesi«

lösche Dreifuss istarb am Z?. Adar 5^92«a^. III. 1732. Sein arab«

stein, einer f?er künetleriacb wertvollisten auf den ilaibatadter

Friedhof, i»t noöh recht i^t erhexlten. über der roo, Omais^nten

im : ruhbarookstil uanibmten Inschrift sind in einer ebenfalls von

&0rookverzienm45«n uragebenen llartnsche »woi &it:^,ende Intten aus»

gehauen, deren Bedeutung heute, de sie sismlieh venritt«irt aind^

nicht Eiehr erklart werden kann. Auf jeäer Seite der K^artusebs te«

findet sich ein zarte« Blu^^uenomenent. t?ber ihr ist in ^irtmt BmoSL

vtrT^ienmg Kit hebrSleehen Buchi5t^.ben der !re«s lösche Trifus«

f^runby^ch ang«?gf?ben. T^ie obere tMmn^tm^ des in eint-rn ^^fttrJboE^n

auslaufenden nteins tre^t eine hebrSienhe Inschrift. 2s eind äwoI

eneinnndf^r ^reihte stellen min viem r?ibbinieoben nchrifttusR, de«

rsn Übersetzung lautet :^-?ehe iist uns tfis ^^ie, f^le von uns mi^^np»

ff^n xm^ unersstzlich s?indt ?5ber die Schönheit, die hier in ataube
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iWKlert, erhube Ich Tot«iüclag« I«' Sesougt aohon dfir r^^telnt ^^^ <>»

#in«n töchtiges «nd lnm«tßinni«:''ii ^löluter an^fertlgt worden

»ein imwB^ da«« der fw den «r ers?tellt wurde» ©in besonderer

Hexm war» so vlrd bliese nnatee noch dtiroh die Ineehrift beeti«

ti^ty die ilie ganze tsntere Hälfte des :>teins einnimmt« Hur die

beiden hebreieehen Bti-shet'^ben, die die iorte • Hier ruht • be»

deuten sind »mf der Kartu&che iinter den Iiitteii «ns^breoht« Die

hebräische Schrift ist ämsL S^ieter ßana besonders gut {gelungen«

Die Buchetabt!n wirken überaus df^koretiv und Torrolistandlcjen die

Sohonlieit 4ee Oeeexatbll rlee. ">io ObereetÄung lautetj* Hier n^t

ein rechtfleh«ff©n«r, edelgesinnter (?*edib) Untm^ der in Bescbel»

«enhelt wandelte, ämr eoine Ttaten in tmv@Tbrü<5hlicher trexie v^tm

lichtete» der in Froisimle^eit verharrt© blts zti »einea Tereoheiden|

&i^T auf Qott sein Vertrauen eetzte» an HiOrj^en m%ä .--bend eeia Ge«

bet verrichtete und sein Brot mit den ;.men teilte: ' oeahe, 3ohn

de» rmbbi Joeel. Kr st«irb an :.ont?ig und wurde am folgenden Tage»

em as^Adar 5^92 bestettet«* oefhes Gem??hlin . larle» die neigen Ih»

r«n Henne ruht, überlebte ihn un zmei Jahre, nie starb am 2* •Hie«

»an 54S^^«25#IV* 1?5^. Ihr Grabstein (H^ldO^) gleioht dem ihree

l^nnee und ist »ieher von dem ^lei f^hen itelUB^ietz angefertigt wox%

den« iVbeneo auch 3tein ü^l^lO» dar für i:;o8ühee "« echter autlet die

lait brah^ia in Qrc»abaoh verheir tet wti.T un^^ 17>S eterb, errichtet

wurde

•

H fi t h ei n /i b r a h a m (Z»5^)»cheint der erste Sohn

eus : osche rreifuss* Khe gewesen zu eein* uch über »eine j-ebcinew

Verhältnisse liegen keino benon'teren nachri^rhten vor. Er war zimim

\

/
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T^rhoir'^tot, H c b 1 e (-^»i^)» «eine erste Fwu^ stajrb aa 12# Adftr

5*92»9«III» 17:>2t ^wiilß« Tage ror Ihrem vchwtefjörTtiter. Auf Ihx^em

Crabstein«{I?^ 1306) Ist sie als Toohter flea SeliioTKiBn bezeichnet»

Vielleicht ist der Teter rdt 5eri schon enmhnttm Hfiffett!i*rdtter Toj«

bei i'lentlooh» Ale atajmtittor kann !!enl<3 hier nicht in Betmoht

tentaeii^ denn c!er folgen:**e .hno Lieteann wtir<1e Inut antliehen B#iw

richten eret 1757 ^boren. vic »eine ::titter, noth^n» z^^ite k'Tmi^

hiesa, iet nicht t>eknnnt^ Ihr Gral>st©iß i3t im r.reherT0r:&eiolmi0ae

dea aibstRiter Friedhofa nloht angegeben«

Kathana bellen :hen war reit her Kin?^eraegen beachiedea»

Einige von ihntsn, ^Ue In Jxingen Jahren «tfirben^ minien in laib»

atadt beerdiet» Die Tochter llärle uai Jütle raffte l?j^ 4er Tod

innerhrab vier Tagen hinw^6(0rb3t.K«>lö55)« l?i>6 Torachied der Isoff«

Bungsvolle Sohn -^osebe nStibenCCrbat.3^^1650), J7^- die Toehter 3ehOB»

le{arb6t* li^iajS) un^ 1775 die Tochter 3prins(Grbst, 1^1657) • Dia

Crsibstcdne sin' f^et alle noch gut erhnltc^n nm^ 'lle Inachrift^n

zlerslich deutll'^h lesbar» Sie t0r^:0n reiche 7orzieningen und zoxbm

gcin von äBT "ohlhahenhpit flea ?atera.

Z.'mi Töchter !vethan8 tmren In Honthelis bei Heilbronn verü

heir< tet: "ronet, nit *olf b. Siiacha und Erendle, mit Jevhiel(l^«

ehel)b.Koache« Ob letzterer ein Sohn dea Roaohe :)r«iftiaa (26%) «Bad

desmaeh aeine i:hefrnu aeine lliehte wer, iSaat aich nivlit eraeiaaii« i u

Ana den dem Bearbeiter übergeben«?» Aufzeietouneen dea Liel^aaim

Stein in Heilbronnfin der Folge ala Onkel Liebmann enrahat)iseht

wohl äie Überlieferung hervort daas eine Verwandtachaft s&viachen

beiden Catten beatanden habe. T^eloher ^Vrt aie «ar, iet nioht anga«

geben. Nach einer von Irof • Dt» i^reisann in Frankfurt a.^i, Qßf^tm

tigten 'Ufatelluney die «ohl auf Unterlagen aua deis» ilachlaaae daa
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sei« B«^lrk«rebbiiie78 Or* lihro&otein iß laoatooh beimhtt fttarbeii

iMsii^o nrauen mich kuraar üh^^yrom^t I745 und Breadlf, deron Ver*

i2-IhXt»ig IBS 1754 »tattg«fim:l«a hatte, achan X756, Siö hinterlieMil

ein Cöhnlein« da» naoh fiaineia CroasircttGr .i^^ohe Tubia{7al>ii^}

^uftnnt wurde. In Jungon Jahren «ohcm wurde da« Kiad 6mn kuxte

pfal2l8ch«?n OberlBndrsvbbiner Kaftali lürscb Katzanollenbogen,

dor diunnla In Loltnfjn bat naid^lbaff: »airjan sitz hatta, 3bar^%aß»

f.T aollte B\m da© beanlagt^n Kaabeis einen groesoB Talmidgelahyi»

t<m laa^haii, Fach fs^hrjEhrlgen Anfanthalt in Laidan, uÄhrenÄ imlm

<j!>ar tait #r at^tin«wwert<* ^^ortachtltta in aainan stttdiuR naelttf

,

bar^oi^ aaehe •Tubia ;>onthaim U«* TRitmdaohtJl© in Fürth» Hier be»

reitata er »ich für tan :ic?bbinarbanif vor tmd fcahrta 177^ ßftah

Sonthelra rmröck, wo er räsa, dla Tochtar aainae Onlcala welf b«

Siaehti hairateta. ^r aatzta ab#r bsild wiad^^r »eine Stttiian la

Ffirth fort. H^oh aainaa Schiria^^rr^ters Tod liaaa er sich Yorä»

bargßl^Bd in :>ontheifö niaf^er, bafasate ©r »ich aber dort tmr

Mt saicen Studien, die Ton ainam polnisühan c^elahrtan geleitet

vardan« Seine larufuni^ nie ^^bbinc^r in aina alaaaaiaoho Oi^aeinM

de lehnte er ab, obwohl er die fShi^keit zxxt Baklai^unß da» A»w

te» ^ahebt hatte, irst l?yt nate er die stalle ainea r^Jan(Hab«

binatsbaiöitzar) iß laimen an, wo er trwlf Jnhra blieb, bia ihn

die anfeaehana ^Uvien^aiaalnda in Ha^an zn ihrem geiatltohen Oben»

h«tjpta wiihlta. Dort ^irkta ar »0f?imaT«ich, bi» er 1&30 «t^At

tief hetranert von ©airjE^r r^^atri^inde xm^ whlraiehan chülemp

die in dar von ihra geleiteten Iahr<Än»tf*lt ffir dna aabbinaroBt

vorbereitet wurden. (T|5:l#L5wafiatain,L: Da» Habbin«it in J^innau u.

s«w. iB Jahrlmah d. j&d.lit. Oeaellaah. XIII,S.25 ff*}*

\
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Zvm. 16:

Bei Beginn (ies 19.Jahrhunderts lassen sich Oesohäftsbeziehungen

Liebmanns mit ."annheimer Keereslieferanten feststellen.Am 1. VI. 1302
stellte Ilebmann Nathan aus Orombach im Venningenschen,wie die T/lannr

heiner Stadtrats-; rotokolle berichten, ^'lageantrag gegen Koppel Würz«

weiler.z.Zt.in Mannheim wohnhaft,wegen eines Haferhandels.Am 29.

XI* 1802 liess das Venningensche Amt in Eichtersheira eine Ladung der

Gläubiger des Liebmann Nathan in Grombach ergehen. Demnach wäre er

um jene Zeit in vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten geraten ge«

wesen,was bei den damaligen bewegten und unsicheren Zelten leicht

vorkomme, konnte.
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G«in© Oonohlin 5fioß© war keliüi fiüMer von ?ro^i«t, der erstoa

fyeiti ^«8 Wolf !>• Simcha,^ i^ii^«m mss itimen s^waltcir >he nit Hebeb»

ka, ©iBer Tochter Ü9m %t^.rmheiimr ÜsaiiAolMirrebMnars T;ilXol !»»•

Au« dieser T!ftlT«t wjsr euch noch oln rohn nar^n« Hlllel tMirvor^ci«

fftSISOfiy ^.ar Yleln Jahr« da« HttMinat in sohaffonbttr^ InneBntt« una

dort 1852 hochbotagt start« Er Ist <5«r(ür)ßrossvator d«a vorraisllgon

H«l<1elberjE:€?>r P/Osirksr^^bbliwsr« T>r« HIII0I Bondhelsaerf'V^l« Loimindtoin«

L: a«a*o« S»26;a<$3^s<>lbo: Goooh* A.Judcin i^d.KurpralXy S«li9 u* Busite

borgor^S; Hi«t«Boriobt<$ übor die J^tadon «Ser Stadt im! dos ohoi^aXls^n

l^rstentiÄSB .sohaffonburg, B.31 u.7^ f»)«

So berührt ^lo o#«ehlchte dor Fnislllo Drelfuaa In Gnmbaol

«lUe zweier uöbblii^rfamilleö» di<^ vor^salo tlus listige l^ben Ihror Ott

laelndon nnä noitort^r Jvroi»« sogonoreicb boolnflussten miä dorom M»m

imn beut© noch i» ^tur Erlnnoruug »tehon* Kathan vbrabaa >relfttss

ötsrb ®m 22*sltil 55^.?5üiö.IX.17^5. =le ar??*.binßchrift{arbst.!?'»Xa92)

r&bmt ibn e*l« rocbt»ohaff€rn«B^ atnrorl^nelgaö TvanB, der *!© Afiaoii ofi

n^b tmd f^m rnit^rBt^tzt^ ^ kneh auf ^Imamm Orßbstein® tat dlo /.ug«»

bSrigIrelt d^s 7er«torb«?snoii jttir rnmllio Dretfuns or^abnt.

Llobnann Eliosor (l.lS)^ d^e nSchsto GUod

der Abftetil<.*otto> d3rft# riethan® ftltej5t«r :-ohn gsweseß «eln# Als a#ta

ü«burt»tn^ tut in dor K|?l» • 1615 der r •Xl.l?^? angfieob^n. ^ri« dlo

wioton Oroitbaoh^r iTudon wird or ^;1« Trödler bo:soi«bnot« Maob der

Hlodoroohrlft dos Oukel« Liobisaim »oll er droiimal verboiratot gowo»

«OB oolB* 1^0 «Ind ebar Rtir <1l0 ?i«m®n von zt?oi i rttuen festzuotollon

goimoon* Die eroto ist in SBI*arb* anXäsolieh dor iOdosbeurkundun^

Ibror Jöbxio Aaocbol und Fol» al« G r 8 1 owJCränlot^*!?)« Toobtcir den

Jose fC2»i^)^ Torzolebnot« .ohr war äbor sie nicht zu orfabron«
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tMs« tfilo hier ala 3ta!rjauttor in B«tre<jht koianst^ iat terctu« eri«

«IchtlifJh^ das8 ihr 5iohn Monas ainer salnuör fSchter dan i^asian

Kronl© e^b, Dia nndere '"'esiahlln führt In dmr Kgl« 4an naman Smim^

nie war aiR lö.III» 17*4^ geboren nntl atarb am 9 •III» Ißilf wie da«

SRI, anaorktp 9'^ JTahr® nlt, Daranach aohaint ihr Oaburtatag i» dar

ISI, «nrialitlg zti aein. .ucb Liateann hatte cln^^ atattlioba Kla»

darzahl» In der Hgl» sind ausser dam ciltaatan 3ohna M o a a b17*.Q)

noch 'IIa Söhna Anachal \mä ioiaa ßonannt, dia iai3 noch xm^arhal«

ratat Taren und 1630 bazw» 1Ö52 als Jimg£?asailan starban. Baob

Onkal ] labTiaima . ufaelohnuügon soll »loh oin ^aitaror aoha Nathan^

In IXmpten a.K.yOin andarar^ Ensinu^l, In Oborgimpara bal Haotor*

biaohofaholm xmd ain drlttar» deaaon ^^mm nicht anga^^ban iat, in

Eonig i#0« nladörßolassen haben. Vielleicht iat letzterer dar Gohn

Bnruch, änr in der :.ufStellung üesa Harm I rof • I)r» Jrainajm BVm

ßcheint. Ein© Toohtar »oll In Strfepfalbninn mit ainaxs Ootz r&rm

hair«it??t gewasan sein«

Llebnannc nauptschnffenfsssait Haßt in lütztan Drittaljdas

13 • iTfsbrhuBderts, 1^1 Beginn das neuen Jabrhun^art©, als 0T schon

i!a vottreröelrten -Itar stand, scheint er sieh ^pm GaachSftolaben

«arückp^aogen und mir noeh (gelegentlich ctla Händler gearbeitet zit

haben. Wann aueh »ein ^lohnort an keiner llaupt^erkehrs stri^sse lag,

ao drang doch in das stille >orf Kvm&e ron den : relgnissen, die

sieh tm |ene Tj9it auf der linken Ehelnseite abspielten. Im ersten

Jahr^Mhnt des 19•Jahrhunderts sind ^»ohl aueh durah Grcmbaöh b«ild

französische, bald deutsohe Truppen auf ihre® :;ar3ohe Ytm Hhein ins

3ehwßbenlÄn<!^d wieder xuruek gezogen, die von den grossen "altbo«^

gabenhaitenjerzahlton, aber au<5h der BoTOlkenrng t^ianohcrlei Opfer
ßuferlestea.
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ia06 80l7ier fwraühen«#iirechta eistsaif^dn rttttsste, vm^ C^rorabach in da«

nen^bildete arossharzogtim Baden elmapefiigt wnrd«. r?ÄS pfttriaretoM

lisch« V«rhältni8, (Ins bisher in dw& kleinon ;/tQat«g«rii£$e bsstand^

und da« ftuch ^i« Lago ^er Judenin den Ter«ohi«den«n «nnittg«n*80b»n

Dorfam tn allgesioinen günstig gestaltet batte, wnr beendet. Die ge»

sante ^'uUenschaft Badens wurde durch das ..dikt des Orossherxogs

Karl Friedrich von li#Januar lö09 zu einer straff organisierten Oe»

»einschaft ^usami^^engeschmol^en« ^^n begE^nn nun für die «Tuden die

Zeit der von ohen herunter Uktierten ^^ssirllationt als deren ::nd«

ic^ man ©In ufgehßn der Judischen Bevolkerting in dnr christli«

oben Uni^ebune erhoffte. i;in hiorsu auaerseher.es kittel war auoh die

8#«ti3?amingt ^^ss <!le Juden erbliche Fanilionnnnen tinnehnon«

Durch ^Ue in Bad» Oenerfillnndosßrchiv nufbewahrten Kaiaenge»

bxm/?roliöton unf^ dsn mit diesem Vorptnge verbundene» Ochriftiwchsel

der Vf?rschl©r!enan jatsatollen ist die Kaohwelt genau von der absieht

der negierung un<! der Art r^mr Durchführxmg dieser itasanahsüie unter«

richtet. Die erwähnten ' rchivalien bekunden^ daes üebmnnn und seine

3ohne inschel tusd Feiss den seit Jahrhundorten überkxKsnenen Kaioen

f)reifuss beibehielten« Dasselbe tat auch^ wie Onkel ^.ieteann berieh»

tet^ der 3ohn l^athan in flmpfent wahrend sich i::;3^nuol Liels^nn in

Obergii!!pem nach «qrigabe der Hgl« den Kesien atrauss beilegte und ^o«

ses Liebny:tnn in Gr<»abach sich für ^tein entschied.

Onkel Liebnann glaubt in seinen faisdliengeschichtlichen Krin«

nerungen diese sonderbvnre Tatsache darauf ^zurückführen 2U sollen^

dpss Lletoanns Kinder, die i?ue verschiedenen l.hen waren • nicht

sehr anhänglich etneinander^ fMMisen seien und deshnlb Jedes einen
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andern 'imahiattn wählt«» Ob unter d«n Cr«sohwistem t&toaohlloh )s»ln

besonders erfreuliches .^.imremehmen bei^tand^ lasat sieh beute nicht i 3

jaebr feststellen* Sicher ist aber, dass He hier stattgehabte Art

der Ker^engebimg nicht ale einzige anzusehen ist* Zb Hessen sieh

hierfür viele Beispiele «njgebcn: lelle^ in deaer. die : :lnd«sr gan»

andere 7&miliennnr^en wählten eis der V&ter und rSlle, in denen Je«

der Bruder einen anderen Kaxaen aussuchte

Die Ursache dieser Erscheinung ist vielfach in hehordli«

ehe« /.nordnungcn un'1 in ihrer /^usloi^ung durch die Heanton, vor de«

nen "^le llanenswahl stattfand, zu «uehan» In Hieben z.B* einem ?*«oh«

barorte von Ororabe^rh, h??tten alle von den bereits ei^wnhnten CJerson

im Mannesßtfrrsjue herlcotsü^nden tTuden die "^Jeiterfuhrung des Kaiaens

Preifus« beabsichtigt, D^eiv betreffende Beoato fürchtete aber •

vielleicht mit riecht • daes es zu heillosen ¥ertifirrun|i^n und IMsuw

treglichkeiten führen -»erde, wenn fast alle Ju^en in Hieben den

gleichen l aBilienn^'ssen trugen* Deshalb entschied sieh ein eil voa

Oersona Kaohkc»?ir:.en für Hanauer» Rothschild^ Schismrzsichild oder

Stiefel* Hur fünf bestanden auf leibehülttnag des Karbens Dreifuss*

So wie in Hieben» werden »ich auch in Crroabaoh» das

zvm gleichen ^vate gehörte, die Torgange stigetragen haben* Om^ el»

ten Liebs^ann hat man wohl die Weiterführung seines bisherigen IIa»

mens gestattet* Ebenso seinen letUgen ::ohnen» von denen vielleicht

bekannt mir, ä^9B bei^e nioht :;5U heiraten beabsichtigten.Hingegen

wurden l^ioses unc"^ sein Bruder iviaamiel von Cberglmpem veranlasst»

andere Kanen auszusuchen. ')er in der hessischen Stadt Wispfen wohniK

hafte qohnHathün scheint wo^n ^er "eiterfuhrting seines bisherigen
I

Km^tene keinen achwierlekelten beratet tm sein.
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^•»hnlb aic?h nun Hoo«9 goro«!« fnr d«B Kar««» Stritt entiiohiea, änrm

über rertTMg dla Übtirll«f«rtmg nichts 2;« laelrlan« Vielleicht «irfolgi»

t« dl« Wahl isi HinbXlek »uf <1«n hen^^ohbörten : telnsberg« Der iß

Weiler, ebenfalle bei Sinsheim gelegen» eeeeh'^fte ii^eee Hayis&t <ter

in der Hgl* als "'Bauer^ Terzeiohnet ist und sohon um löIO mit sei«

ner zahlreichen Familie starken ^-ekerbau trieb hatte ebenfalls den

FatJalllermanon Stein angenonrien. Ob zwischen ihis und unserm lioses

irgendwelche verwandtsohÄftlich© Ber^iehtoisen besteinden, ist nicht

bekannt«

liobcjann reifuss st^^rb bild naob der ondgiltigen Fest«

Setzung der Fa^^lliennaisBBn, an ^.M^r 5576«i«IlI« 1*^16. .£r ist in

Walb»t4dt bestattet (arb«t,^«lSOö).

Der schon nshrfach gen^niite aohn l^oeesCi^.d) rnnr nach An»

gäbe dcir Kgl. nn l^.XI. 1759 geboren tma befßsste sich sdt Frtioht«

handel« Hooh mehr als »ein Vater w?*r t<T ein Fini^ der 2eitenifende.

B^T durchlebte die n^.oh den i5efreiunörskriegcn ein»«^tjsen^e Heükticm»

die 2u Tielfachan Judenhataen und zur iinengung üer Jleohtep die

die Juden in der Rheinbundzeit erlringt hatten» fährten* Er nsha

Anteil an «1^?r liberalen Aera^^ die in Badss^n naoh IdiO aufkam, aber

den Juden des Landes die sehnsuohtig begehrte Oleifihbereohtlguiig

nicht brachte. Als fast f^eunÄieJnhrigcr erlebte er die iewolutlons

Jahre ia^/-';'9f in denen wlederuä die Juden lie .sehe sohlten«

m&09 ^^teln war ein kluger, strebsm*4er ^eschiftsiaajiii, tt]t

der regen ^^nteil an den Vorgangen des öffentlichen l^bens naboiä«

Dabei war er im Jüdischen 3chrifttu'i so erfahren, d \ss Ihsa, wie

auch seiner* Vater Liebrjann-^lieser, «Jer Cho^ertitel verliehen wur^

de.Dlose iuaxelchming, die etwa deßi akademischen .:hrendoktor ent«

spricht, wurcJe in '1er liegel nur solchen Ijaien verliehen, die sich

f
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durch Oelohraemkolt o<3er <1er<3h Wohltätl^jkoit besolidors honrorg^t^n

hatten.

Verhelrfttct war l^onoti ;töin rJlt ) e i o h e 1 (^•9)t <5i# 1ä

SBl, Gpb. n^hrntals als geb# Jo»of, in Ihrer otsrbob^urlcuiiflung «1»

Tochter der Tlhalout© ;ro»ef unl Babette in D««rfel4en boz«iohiiet l«t#

D#r rtaue ;»0ich€(l}, Verkleinerunesl'orra ron ,)aja^ dürft© d^ 1» 5»B«

tf«X^,13 erwähnten i:a::i0n einoa Yogelij ontspreclien« C)«ichon« Vater

^ialonoa Jo»©f{2f. lc>) st&rb ntxoh -.ngabe dor JH.Bf« dort

aa 13.III. lßla# 3ein Lobonaalter iet lalt 73 ^rnhren * lochen und ala

sein ^Hjbnrtaort rAnig i.O. ani?:o£:eban« 9Mfiii «r^ltero bstat^nuns tonn«

to trotz :iuM Ifonihra© dor Jahre»rechnnn^^n d<5r .^rnfl. Krimehisehen

JEmt<?r "^relenßtein un^ onig erst ^uvorlassli? durch He Besohriftung

el3or 0c:^*^r8chU53el festgOÄtollt w^sr^en, 11^ »ich Jotzt ala /anlll»

enstiick Im Bo»it7,e des Herrn nr. Nüithnn ^teln in Karleruhe befindet»

üi^ Inechrlft laut^^t:** Die ^ledÄreohü»»«! :":ehort des Kosinfam^snehe»

nen i»anne) i^alFian, oohn de» ich'lomo^ der lange leben vsä^^ au» Be#x^

feile una seiner ^-hofreu, der hochceachteton }T^^x Bela, der Toehter

des ehrwur<!Sigen r.abbi nimm, sein Andenken sei zum Guteii, au» Oestrl

jgen in 1er Brura(in), 552ti(l7iiO). Au» diesem Text iteht horror, dcis» ie^l

Deichels Vater» der «rsprüngltoh den Karaen .^«ilijan ialosaan führte^

neeh laio den Faniliennt^r^n Josef annahm. In den ^^ehatamngereehnuiiMi

gen von Beerfeluen ersehoint er erstmals 1756 untar deia liiman Sals

itin#als ..bgabensuhler. 7on 1731 an ist er r^^ls 3al2a Sch^lxwoe exrsmhiit«

3«ine Jahressohatsunß betrui^ zuerst 15 fl»t von 17^ <^m 20fl«»aelt

177G J5 fl* und vom folgen len Jahre an 25 fl. >r iWüp ä®T riochstveraai«

lößtc dfjr '.eerfölder^or .'^uden. :>or Ton ihaa 3u leirjtende Beitrag den«

tat darauf hin, das» er in gutf?r Torcioeonslsige mir. Verheirfttet wnr

3alsi mit Behla«Babette» einer Toehter de» Hnbbi ^ i n o n aus Oeatrln
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sehen ^:mtn Kislftu hervorgeht, sohon vor 1720 3ohutzJude>iii O««

strlnoen, liuch Angnh^ de« Herrn HabMner Dr» Grxy!nl»cli in Bmohw

snl ctfiTh er an 25# Tischrl 55^7«2ö,l:c. 1766 land l3t auf dem Ver«

bnndsfrledhofo bei ubcrgToiabnch bestattet. tThor r^iison« Vorfahren

xmä sein© :iiefrau Heiden keine ngciben vor. Seine rmchkorimen in

Gefttrlnfren nahmen «^le Faidliennfinen ^ertheiner und ?iolf nn tmd

eind bettte Titmelet in Bmeheal, Hei'^elberg, Trnrlemhe tmd Jiennhei»

am finden.

Die Helrnt ' alnfm ^'^alonone in Beerf^Jl^len unr! der Behle 3i»

üfion aus Oestrln^en hatte frühesten» 1765 Mit der Johutserteilun^

et'^ittij^f'rinden. Deianach Ic^snn 'i^s In der Hgl. cmiijegobene r^ebtirteda«»

tum seinc^r Tochter liei<5hel(9.XlI. 1?6.:) nicht ai« suvorläuiiiß an«

gesohon worden. Atieh deshalb nicht, weil ihr 1?'^5 geborener Vater

erst 1? Jahre filt gewesen iräro, als dleae ?o<?htor zur v/elt tea*

Da3 in :>eiehelil Jterbebeurkunf^ung rtm 2>.ix. lö^l angegebene Le«

,

bonealtar von ?B J^ahren, eos^.it doe Geburtsjahr 17ö3t dürfte als

snnirläesig anstisehen sein»

Auf der .*:«dorsGhfisr5eäi ist alß ^^alTticms Täter 3 e 1 o m o a

(3.55)^ der iB ikmfertlittincöjü^hr ?ler Bee<^hriftung{1763) noeh lebte^r

encegeben. Kaeh der JH» Bf. »oll er in lonlg i.O. gelebt haben.

Die Ar?ts- nnf Sohatr'Tungsrfiehntinf^en von Konig nennen aber wahrend

des e^^nzmi liJ.lafeiinnniderts keinen Schutzjuden ^Ueaes T'if^swm». llinm

ire^^on fin^-let sieb in denen von Beerfeidon ein 3eh*loia(v3eh*loisrio),

der ass ;il. VII. 17^1 dnrtsh HeirfAt der i^eer itve in Beerfelden

den Judenschutx erhielt und 1775 starb, 'ie alle übrigen Juden aus

Beerfelden und König ist er nuf den alten 1 riedhofe in :^ichelstiiat
beerdigt.
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Die von il3ia ©ntrlchtote Jahresachatr-ung "betrug Yon 17*7 an Zotl.

Dl««tF Soh'laiio ist ohne :i»lf©l 3alrian« Tat^r t^eifmsen» AnftSllig

Ist, dn»« In Flößern Fall© il«r 3olm(nfil!nieHB)den glelah<5in ITajjjen trug

wie s«in ?öt»r nch*lono. Dies pflegte Innerhalb des döiatschsn Jtt»

^entima in ^bt P-sjf^l mir «Iflim Titi ^söhehöti, nerm der Taler T9T

äf*r '^rsburt Aes Wahnes öchoß it««torbfiB war. *>ios ^«ir «T>«r hi€?r

nlcfjt so. "VL örkl«r«in ist disa« bwöiehtm^oj rem Hebrnticli nur aaf

dl© I6inn^ dasö !aiün die rrloiohb«5«utimg dor liat^en .^alnsn und

Sch^lono nicht ©mpfanö, Tle Soh^loüio» Khsfr^n hiossi ist niöht \mm

kannt; sie war In erster /he nit l^sor rerhuir tet. nie SchatztmiJ

reohnun43:er* bericht^in nur, dnss Jile von 17?"* ^n von Vbgaben befreit

wRr.

Die Ani^nbo in der K. Bf., dass .>aloT^n Josef(froher Ssl«

si^n Geh*lono) in König i.O. geboren war, hat sieh deimach als \mm

richtig er??ie9en. nie gßb aber einen Fingorseig znr :^'eiterfor*i

schnn^. In len AH. ron x^Snig erscheint seit 1?^^? ein ^ohutzijii'^®

Josel«».Tosef .Ob er »ehon früher das lohnt 7;refiht gcnoss, war nicht

zn ersehen, ^.« ^ie n. König Ton 1717-1731 bei der Kaohschati in

SAH.nicht vorhanden waren. Dieser Josef lZ*72) wnr 3oh*loßos

Vater, ^t »tart 17^. 3eine Titwe, ihr Wniae ist nicht aneeE^t^en^

ist von 17*H e» als ^.ahlerin v^nuerlct« Ihr nkel l^lMen, der bei

der Hemenswahl den l)op?>eln«sien ^^alo^^son Salosion nicht annehmen

iK^ehte, griff, wie es häufig fireschah, auf ^^mn de« C^rossvatears zvim

rSek. >r nannte sieh Snlos^on Josef.

Die auf der l^vachkonfsentafelll 1 venaerkte Kinderz^ahl (X^m

loaNSS Stein tmd üfit l^ichel Josef, deren Heirat xm 1790 erfoXete^

soheint nicht volletanilig zu sein« Sie enthält nur die in der Hgl#

Angegebenen, die 1815 noeh zum Hausstand gehörten« In der Kie<1er)»
sohrift
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de» Onkels i iebKiann ist ausser den auf der Kacfekon-riontßfel Ter»

zeichne t€a Töohtoru BehXe^ llrönle und .'iza noch ein« " oohter er«

vähnt, deren Sttne nicht genannt ißt. Onkel liebmann erzählt^ tae«

eine vchirester seines Tstora i^it ocucuel .^osenfeld in uJiseenbnoh»

bauson, eine analere ciit eine» ^:ai in 'Dieburg, eiaa »Iritte nit ei«i

nen Kuhn in TTieJiorhochsta^t un5 eino vierto rlt einen ^yrnnbaur: in

Fisckftrsteinach Terhoimtot gewesen sei. "'ie sie hieeeeni hat er

leidf^r ni©4erzusöhroiben rer^^essen* T.nch 'len von '>r* Alexanöf^r

Stein orfTicnowrienen ;rtan?:tinsen der nfreichnurs-Ten seines Brüniere

soll eine vteitere Tochter in Oßthofen hei 'oms verheiratet ^eire«

een sein.

Einen übernus ei;^enartiften i.ebonsweg ging IfOeee Steine

Sohn 3.:iehol. Kr ßtu^Uerte um 1620 in Heid^lbere S^-'.izln, Kach tvm

Ißngung den Dolrtortitole bcfreb er sich, w<5il er in ::outschlRn<! ols

^ude kein I^etetigungefeLI f«nd, in rie^ierlän'^ische Jienete« Viele

^Tehre vcrbrnchte er alc Reginen tsftrzt in Kiedfrlindiech-In^lien

und beschloss ßeine I^ul*behn eis "cncrnlßtMbeürzt, Kech lö7vlebte

er in ::nheötend in Hea^^, wo nuch seine 0«»illlin<» neoh Onkel Lieb«

nenne ne'-be eine gib« ^olf - ßte»rb; er i»elbet verf»0hie<!t in Be4

Üarsburg:. Vor hic^r ^nio kaßi er hftufi{^ in He f^lte mirm^^ nament«

lieh nech :^?anr.heii!i. Sein resnch m^r für sselne fleffen un^l Nichten

un^ >rferen linder stets ein «rroenen !reignit3. Mit Be-^mdening und

Steunen horten sie 2«, wenn Onkel Michel von fremden Ländern und

«einen vielfachen r,rlebni»j«en er7,?*-hlte. Im Frelae »einer Mannhei«

rmr An^ehori^^^r feierte®?ruch ßelnen «einen 60 • Treburteti^g, Dr. Mi»

ehel ^:tein starb in ii^jrzbiurg am I3.II. Iöö3, Sein Vater I^^ses, der

Bm 2.1 • 1053 verschied, erreicht« drs s^^. lieben» Jahr* 3eine SheprAti
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D«lc!i€il war achoB an r^.IX, 13*1 ijeatorben« Beidm sind in Taibatadt

b«3tattot, -Jrbst, Köi'5C u.iOl.

Der ozn l^.I, 1791 geborone, «ilteoto :ohn !* a t h n ii(;ä«'^} b««

hlQlt als öinzls«» l«r OoschifTlator seinen -ohnaltz in 3rozal>ach. Dmv

Zeitpunkt seiner Terheirntuni:, cU« un 1324 ©rfolgtö, ist nicht tmhr

i;«n^u festsjxißtelleni weil cUe ^tsndosbuclifubning für U0 Israeli ton

in Crronbach, <?.io wi« für al?«? ba^^lsc^e-n JTi^«n achon durch äP.B :.11kt

%on IS09 nngeor<1n«t wtir?5«», bla 16 >5 IÄng*3l und Luclc«ii ÄXifi3W9i»t. Ha«

tban» Zvhi^fran r, i n n ff ä {/i.5.) war in >chopflocli b»l ">lnlcelob3lil

iP:©bor«n« Ihr !Tan©, aier ein*? Terstfcielung von Cacllio Ist, eine ^tif

vi©l« ibror ::nkolinnen übar« In 0«ßnn«nt2 au clon bisher b«ban<!»lt«ii

Torfahren liogen ub#r Zitmola Ahnen tronige^ zuverlSßsige Angaben f4

Tor« JIßch der JK. Schi, wer «io flie Tochter de» a lexander
<9 a c k e r (2;«10), der bi» etwti 1820 Alexander .^ynee hiose« aeine

Gemahlin Cr ä t t e 1 {^•ll)«oll n&ch OnkelLiebnannÄ .-ufZeichnungen

in erster ^ho mit einem aus imssland nßoh Gedhein (vrurttemberg)ge«

korkenen Lehrer verheirt^tet ?5csw<^Bon /^|i s<5in, ä^r epHtcr in Kochon»

dorf angestellt w«ir, aber früh i^tarb. Eine Tochter aiuj dieser T^im

war iMlt clneia i rey in Brnimeboch verheir^itet; deren 3olm war F^li»

gionslehrer in rüncben. Eine andere Tochter au« ©rirtcr lihe der Outm

tel lobt© in SineheiD «i.iJ. 7on CrSttele Torfahron ist nichts ^yeiter

bekennt. Sie starb asa 5»T« 1331 un'^! ist, wie slle Schopflooher foxN»

fahren auf deis^ dortigen Friedhofe beerdigt. Ale3cnnd<?r l^pJcker» üer

«a !.!• 1770 geboren war und nm IjJ.TIX. 1341 stÄrb, ^ing um IdOO mit

Gättel "^le :^:he ein. Sein Täter i/oyeee Alexande r(Z.2ö)

•oll, wie Onkel Tiebiaann berichtet, Hof Jude beiia Fürsten von Tiothen«

bürg ^wßsen sein. Wahrscheinlich ist dies eine Verwechslung Mit den
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Grafen von 0#ttlni?r<tti-3plelbfjpf,, den G«bletöh«rm von iohopflooh»

Jedon i>onnta^ hnh^it »Ich WöjneB auf dan :^g xura Ci^'ifon gemacht tmd

am /roit&g •#! er wieder ztx »einer i^acilllö «uriiolQ^olcoJlrt» -vis

llorjud« nußöte er alle Be<lurfnl»ae für itie 3ofhnltun^» selnoa

lierm und seiner Declienung horboischaffent l^bonboi handelte er

«alt (Sold, Silber, Fellen u.a. • oyses -lexand^r «ti\rb tsaa aö#III.

1790« Von seiner ,:hefra« Outelein (^•21) urtd seinem Vater

Alexander C2i.40), a©r xm. 1700 ^ebo en ^n*.r, eiüd nur die

Kax^n bekannt,

Kathan un^ Zinrsel Stein hatten ?5<5hn Kinder, wovon

nur eins im Jxigend liehen Alter starb. In Hinblick auf die in je«

/!eit such in jüdischen ranillen herrschende ?itar1j:e Kinder»

Sterblichkeit ver^üent ('''iese Tataeche schon i%r?rahnung?. Sie be«

aseü^, das« die i'ltem r»uf d >a leibliche Fohl ihrer Kinder sorg»

»am achteten unl besonders Uo Mutter als tmermdliohe Lrzleherln

naä Jflegorin der Kinderschar waltete, ^ber s^uch auf die .^ntwielo»

lung der geistigen -nla^n mird«? ^lert f^el^jgt» Die v:cit der Bodesfc»

»tendigkeit wt»r vorüber; an ihre teile trnt die ^ rf^izugigkelt,

!>le i^iibne wiirden in benachbarte -tadte gebrachti^ ^fo sie eine

grundliche k^iurrannieche Ixhre durchz^achten und spater aur 5elbw

stan^Ugkeit gel^mgten. :)er Jüngste ^io)m wur^l*» den :tudlun ztj^ßm

fuhrt« nährend der Veter in Groabach dem Handel rait iistmleeprodulcit

ten obla^ und wie fast alle badisohen 1-andjuden jener 2.eit einige

Orundstüeke bebaut®, un' hlorlurch ein behäbi£5»besohaulichee l4N»

ben führen konnte, wollte kolnar seim^r Solme 1« Dorf© sesshaft

werden. Die landlichen Verhttltnlssa waren ihnen :-u eng E^^^fOTüma*

Sie suchten in groes«rr»n Stedten am ..ufsohminr; ^es "^li^seheftsle»

ben« ford<nmd tellxunehiüen. Die tiefen Ilndrueke des liltemhauaee,
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diie schlicht« JudlMli» Fvo&xßdg^koit mk6 d«ii beglüclnmd^a Fasidll«

•Bniim nataM sie cOs Ertni cln«rr i90itaui*üolareiohencten überXidfo«»

T\mß in dl® Uohnatat teil »dt unci nucht#ß «in auf ihre Ilach»

yxümmn zn 5biirtwg»ii»

Mt Hatten» ' o^j^ asü 13»VI. ia57t «i? ^«^i* l^a ^i^i^mmtz zw a^ii

B#Ei CtaruwStc^m nur M JTahx^ alt goworden, hntt» die Famili«

St^in in f^roabaeh ?*«fgehört, Kr im*;! »«In© Oer^nhlin ZirmmXp 4i«

alö Titi» mx ihrmi 3oh&» liete^nn nach üoilbrorin Sbeiri»!»si«(!0lt

«BT un<* dort aa 20.I. Iö62 stwrbp wßran ^ie letzten der Ffmili#«

die auf äf^m aibstadter irif*dbof«(Crb»t, lf*1033 u»96^J bocriigt

imröan« Beinfih« 150 ^^hm wir er die lotste uhoatätte ^«r Fesii«

11® f:«JW0seB WM\ hatte Tiol© ihrer » iv^h5rie«ti nnf^ms^omi. Iharo

Crnb«t0in€|i <!©r©n - rteltmig schon voea Gtanaptmkt d®r !)«itl!rÄlpfi

g0 aus wän«<Jh©na«» «nr! erstrctiensiiört Ist^ sind sin »pre«h<mt!l«r

Bsitmg s\ir r/e«chicht® dsr Faiailio Stola«
B«l dar B«ii fol^nlsn Aufsnhlung der icißder öi^s icisthfin Stritt

wrd0n nur als hnuptsachlic^isn Dstsc fostgohalten» Im ubrl^n

rnirCi atif <iis durch öle r:achkojsi;^ntafeln g©geb©ne übersieht ver»

«ieaan, rii© sllorrlings hin^lchtlieh 'ifjr neabcn Qber ^Icr Jtia#w

stiüi n-sn0re.ticm.en sr^nziingsb«dSrft4g ist.

Die r:.eburtsti::gc der
Klara

Bcmisnin
Ssicmon
;riilius

aitslißs(lins)
Lisbmann

Fanai
B»bstts{I^«ttl}

Osrtmut (a#rtmd

)

Alsacandsr

lo.x.
l.IX.

XX* vXXX
li*I.
2a.n.

19«VI*
X«A«

WiJS

la^s
ia:>a
lay)
ia>2
laiS
iai6
iai9
1341
1843

gutb« ai.ni« 1342
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über ihr«n Lebenavog ist folgond^d ra berichten:

i2jm verheiratete »ich mit ..brehiira Blum in Bemangeii« Sie starb

rmch kurzer he* Ihr einziger ohu K^uftf^Btiti Blt^ l«bt@ in llie!^l«

feld« «o er umrerheir^Uet 1935 starb«

Benletsin verlegt« seinen fohDSitx nach Keekamul». Vertjelr^itet

imr ©r i^it Clera Äleaceer «ti» iOhrbßch bei Sinsheim« Bei^e »tar«

ben fräho# Aue ihrer :he waren zimi Kin<?er herrorgogr»ije«a: eixie

Tochter lliekla und ein -Oohn r^^athitn« Dieser k«m tmeh ämis. Jotmm sei«

ner iCltern sunechst äu «einem Onkel idebia^nn nech fleilbronn \m^

sst-it leglmi der Cohulaelt noch ::annhetei za seinem onkel 3eloim>n«

iro er erzogen imrde wx^^ dessen oinaige» Kind er auoh heir'^tete. Kii

»ftcb /bsolvieruni5 des Cyianasiuiaa studierte er die Eechtawissen»

schlaft mid trf^t nnch eriangter : -oktorwürt^,« wri^^ be-standsnem Bteati«

exanen in c!en baaischen Kiehterdienst ein» -^r islrkte als AHterioh*

ter an verschiedenen Orten^ als i^nd- iin;^ Oberlandesgerichtsrmt

\mä 2ulet?:t, bis zu »ein<^r ^ruhesets^ing» als Landg»richt»prit«i«i

dent in ^^nnheiie* ,..*r st^^.rb ai-a a»Hei 1^^7. :'>«» i^^sumheliaer ^Ibt. Qmm

i3»indeblntt* (19'>7>K**5) wi^üiet ihn folgenden iJochruf:
^Jm Bm »1, 1$^?9 verschie<! nach einem arbeite« \md erfolg

reichen lieben tlor landgerichtspräßi^ent Dr. Stein, bi« su »einer
j

*^nruheöet2:ung vor einigen J^^brcndi^r höchst richterliche Deante mtmJ
serer .::tadt» ^>ein hohe» itaatsant »achte ihn nicht unerreiohbmr I

ffir seine r^.laubensgeüfelnsehaft. Cr verkörpert© die traxlitioa elBer\
Judischen Familie, die de® Ju^entiH^se wertvolle Vorkämpfer sehenli^
te* /vis er in "^en achtziger ^nhrfm 3es vorigen «Tsthrhtmtlerts ^Im
aXtütsrichter nach Mennheim kam., mmde er in den Gyntigogenr^it 6**
fShlt, un^l als er spHter als lÄn<!£:eriehtspr5si<1ent wiederkelirte,
vurd^ er Kitglietl f^er ^"Jeriein:1evertretung und des Vorstandes die«
ser Korporsch^'.ft, bis er im vorigen Jahre weg«^n Kr?mkheit suan
schie<i. In der Lsnaessynr:^ge hat er als Mitglied un* Irasident
der 3yno<1e ^wirkt.

Dr. 3tcin imr ein Henn, Öer äif^ Oeftöilsiwirtc les Judo»»
tvia« tief in seiner r>eele trug, ssu^ektthrt allen jüdisohen Interes«

IM; er wer immr s^ur stelle^ wenn es galt. Jüdische Hot scu lin»
dem«
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So hat er öich noch In den latxtön JöhMn clea l'.oren^^haje&sckl"»
Tjocdtoe zur ?«rf%:imi$ ^»tollt*

i'Oln J4ib©n war nicht mir r«loh an ätisr^^ncm ::rfol^';«n, in
ihfö raii8cihti»n r^ieh« ,uell#ii oineroö Inner^B Jab<inii| «r war ©In
rmolacber mrmeh^ ämr 5^.n ^.en rTebllden d«r klckusiaoh^n i«m»t sich
erfreute iml In der Be»oliäftlgung lait den grooa«« ::^;chopfun^n
d#r Literatur Trösttm^ fand für hart© iehloksalsjjchlfe«, lle Ite
nlcfit ©rspart blleban.

So w?mi1olt<ii ©r tinter uns als ain feinslnnig^c^r M«mMJh wem
Tomebne», schllc^it^n ^reison, gosSttl^rt ralt deut»oh0r und Jü'^U«
ßchor Kultur, durch sein beruflich®» un«! ncnöKjhllohe» ':9irketi ^©m
JU'llööben Katoen Khr© und ::uhm brin^^iend» In unsen^r n«ra©indeT»r*i
waltimg «enoBo ©r ^1© >/©rohruns aller solnor Itirboiter, <U©
gern© ©einen klugen. kTiapp benesj^enen -orten lauachten und den
überlebten xm(^ überio/J^nenivatoohlRfton folgton* ^^ein "edächtnl©
wird In (lor Oesobleht«? der >"'ej3elnil0 goohrt wer-^en«*

Sr# JiÄtban^ otoln» \hefrau um' : uslne Cnollle, die an i^III*

186^: geboren wiv^ otarb In l^annheira am 11.IX.1B0Ö. !>»« minzis^

Kind au3 der -.ho, Julie, stfirb an >6.T. Iö36 In Jug«;ndlle}^n a|»

ter. tbekla, aie 3obweoter *fßth«ns, vorschlod in i;l^nnb#l!!5 am 29«

YII* 1075

•

lies© sich in ka.nnbel!3. JtSMmT und wlteete eioh dess ri©troIi

4eb?xn<20l, ::©ln Cescbfift •ßjstwlekeltf^ sloh zu elnoxa z^eagefcenaen

MMmr Br^anclie. ..r eehärt© auch Orni 3ynagoganrate ;;m# Verheiratet

war er sIt J'alie Neuborger aun EliestesteltFfalz), die am 30»VII.

1B35 geboren -^räe xx:tiä mia 13.I. Id?? stfli%* ^alor^on ststrb ^m 9»

III.IMO.

^^uliug^ min(^^Tt€ nach den '^orolut Ions Jähren neeh ;.i^rlki:^ au3# über

©eine I^ib^^nssoblekeale usk^^ "axtjilienTorhaltnlsse lie»<?:en noeb kel»
"

n© 55UTerläßel*^«*ti ^'^ng^^ben Tor»

.gj[j£l|^{lJlna) heir^^tlrto Jona© X^aer liue ^©in^arten i.B., ämr

nateh ?rf»n1cfurt n^Lm rersoöf»

Llebm?^!^^. der oft ermhnte, iipohnt«« in Beilbronn« Kr imr isit Cla»

1« CrUtfönnn «*u© in©t>©ob "rp-rbelmtet,

y^anni bolr?^tete iiarx Alt©ti!«(!5ter in '©Inbeia ©•!•
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CkirtrautCGertrud) ward© die ..hcfrati (5o« Lletoami {Umtm) ßaer»

der in iveln^arten i»B, ^bortiHt eb<inf»llA in I^aimlieiis dem Ge»

treidabandel obletg« Dem Beerbeiter iet Ueee i r«u noch isXs klu»

{^e^ feinsinnige un4 MIfeb€»reite lereo&lichkeit in ^tcr Krin»

nerung. Ihr 3olm Iiatlum - Ifred siedelto nach ^vnerilcci über, ihre

TMhter Cecilie heiratete Hally ;?ellg den i^Ütinh^iber der bekftnn»

ten Bisengroöshönrilung L« ^eil k lleinhardt iß I^annhciia»

i^.exandq3f 2 ITaeh Mitteilung eein#e i^hnee war »ein i^b^ns^nag fol«

g^ender: r:r beetichte ztrerat -^ie Tolkesohule In Crrombaüh und dmtm

die fT^fianasien in 7erthein nnf Heilbrottn. Von 1335-li^^ war er

Behttler de« i:«irl©ruher lyxettns, wo er »einfj ^^eifeprSfnng ablegte«

Von lS62*ia67 ßturUerte er ani jrüd»Theol# Sedtnar und an derC^i«»

wereitat in Breelan« ahrend dieser eit bearbeitete er eine

Treiearbeit über^ 1© Fortbilr^ung der hebräischen Gpruöhe in der

Üisehne in forEa&ler un^l realer i^ziehimg *t ^^^ ®^ ^n »einer Dolo»

tor«> i>iseertatlon über ^'Linguae üebraieae forsmtionee qtK>modo

oonm Oignifioatione» aiaplificatae Terborumque eopie eit dueta«»

erireiterte» /.tm l>r»phil» mirde er im crahre lö6G an der üniTereiai

tatllalle proiaovlert. Im gleichen Jahre legte er -lueh die bedi«

»che :.abbiß©rprufimg ab« Die iiabbinatsuutorleation des Jäd«Theol«

Beminsre in Breelan erhielt er 136? und wujMe gleieh darauf zwo

Habbinerder Tfersieinde orrae eewehlt* An dieeer altehrwurdie«n

Btitte wirkte er bis zxm J«shw» 1910 • Sr übte für die Ges^inde M
l^lorsüs \m^ die zu seinem /^ienetbe:^irlc gehörenden ].and|pimeii»leii

eißo reichtesegnete Tätigkeit 4^ue» Bei der 193^ et^ttgehabten

Feier anlasslieh des 900 Jihrie^^n Bestehens ^0r ^eniser Synagoge

wurdf? in .nwesenheit seines ;iohnee, des Vorsitzenden ät^m Ober^»

rets 6tiT bndischen Isrtieliten, von versoliiedenen riaes^ebliohen
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p«T»Siilichk«it«n ^»T V0Tai«a«t dmm Habbin«r» r. Al^xJ^mämr Barnim

I5«da©fet. AI» 0r 1910 au» Mi&«m Aat® sehl«d, «iurd«fi 1ha fgpmmm Hb«

j<uii^e« zttt«ll, u.a^ «in« höh© OrtoaÄausaMiletemiffoaa dtommhmnmB v»

HottMn* Sei«« tiHibestaiidsJnlnr© wrl©bt^ ©r in Karlsruhe, «o er

>OtI# 191^^ starb.
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im 9.111. 1070 wurdö in :>amsta it U^ VoraShluns de» Äbbi«

nors r. lexsinler !:t0in in '^orme ?ilt Karollxie Mala«
a « r ('^.3) aus IvOr»ch bei fcnshuln «.B» vollzo{^n«

Jümm Oeachlecht '^or H'-aitiÄor w^^r Ton nalnz außgegnagitii wwt hat»

te dnroh f^ibehnltunpr ^ is ?''8??mwmi d«y t:«is»it»tAät seine üarkirnft

stets hochgehrlten mvA d«r ko?^;2n©Til0n c«ner?Ttion überliefert. In

^Xmn%T «ysbolhKf tc n l'nn/^lung lag m#hr nl» a?»» >treb<?^n, iiiroh <1en

HerlarnftRumnen öin^r \^er7re<?h6lune5 nit nieuben»cenoss«n ^löichan

Rufn^mans vc-i^2übeuf?«n. aus ^#ß '"^""«n^.Jjgjig^ spr te r _^:.x^ngei'^ 8t?rloht

©1x5 ^ewis'.«ir Jtolx, der dl© Tragor Im Hinblick auf ihre i^utter^n«

iselnf^e erfüllte, ^ie wur*«tetXp daes l^lttinx zu len rheinischen otad«

tßn i!:ehört,in welchen zuerst *Tuden auf deutscbeia Boden liebten»

-enn auch gemm® geschichtliche n^aben über den >rsprung der G««i

mein'*« fohlen, so hßt ''Ue ljog<*m^e ihr .:nt3teh^^n ^ioch In ^Ue eagem»

mwoben« Verg'^n.f?enheit zurückvarloßt» Brst voss 10»Jahrhundert an

iat ihr 7orh^?ni3ensein si'-'Kcr b<^l''gt. Durch- ihre golatigon :ährc!r

«ivnpie sie nebön den gleich ehrwür 'i/:!:<?n Zehnes t^mi^ime in-^on ^orma

un^ Speyer z\xt »»tterg0s:einc!e f!- r <ieutsehen Ju^enheit. Innerhalb

der : nuern von 'u?lns lebte in *ier smilten. HSlfte los 10, un:! der

ersten -Ics 11. J^hrhun-^artf? IMbbi Cerschon b, Jehuda "liteor hn?:7;olafc'

(die Leuchte /1er Terbt^nntcn) , der H?»tnz zxm Hßuptsitj; des ?slsm^«i

»tU'liiBis in • eutsf^hlnnÄ m^^ehte un" tiessen religiösen ^ nordnungen
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von der ^eaar't juilensohfift als blnc!en<l! Hinsehen wurden- .leine Ijshm

re un<1 »ein Vorbild waren noch lange nach seinem ^T^ode beispielge«

bend, beeon^er« als 1096 «lic tinr^^enechli chen Horden der Kreuzfah«

rer, von eston h#^rko*i:r.€nA, in Uninz ©in<1rünuen, 'üe Ju^üieche Cro«

melnde nttch rarÄwelfclter "egen^^rebr überwältigten und auf gmuen»

volle -felse nielermetzelten. In : rgebu^g in r^ottee Ullen nelxmen

dif^ übermin*lenen dr» lartyrlura zut i:eilifruni5 ihres Glaubens auf

sich. Hur allmählich erholte sich die ^fSneinde von dieser furcht»

baren Heimsuchung, -o wechselvoll auch ihr .Tchieksal in den fol«

genden Zeiten wur^ bei ällf^n irlerwärtigkoitttn, Ue sie traf^

blieb ihr ^^eistigrs treben cirhaltcn. iJinner, (leren Kane heute

noch in der Jux^enschr ft einen gutf^n Klang h^^t, iwr«jn ihfw Kühirer,

?^ie sie zu oinecj gottgofälli,':en leben un ' zim gründlichen . tudiusa

der heilir«» ctriften einfeuerten, 3o entwickelte sich im jüdi«

sehen ftninz gegen .un^/mg v^es ::ittelrltero ein -i^^enlebfin, das

für 'ie übrigen Ce?nein»*en :)eut3chUv||ds v^rbildlirh wurc!sj dessen

Deristellnni!: ^«rch ^.en unter den Ifssien • I'ahnril * bekannten Habbi

Jekob b. roses : Silin ha Levi, der in ^en ersten «Tf^hrzehnten des

13» Jahrhunderte das : t^bbinerant in * ain7. bekleidete, ist eine

der reizvollsten :>^hil^f rungen Jüdisrhen Brauchtuns, fast ist jsmn

versueht zn vermuten, Maharil urs'^ seins ehuler, iie des eisrters

^erk vollendetent hatten geahnt, de*«s die Tage der Oeiaeinde go»

zahlt si&dg un^ es deshalb für nötig ^^efunden, ihr« Einrichtun»

gen un^^ Gepflof^finheltcm der rJßchwelt :^u übenuitteln. :>ean in den

folgenden Jahrzehnten war d r Oenioincle keine ruhige Entwicklung

vergönnt, .ehr als nus dem ©biete der :>t*^dt ausgewiesen und wie»

der 7*xa^jelassen, befahl 1^71 i:.r»bischof Adolf II. von r'stssfm ihre

endgiltif^ Verjni^rung nus seiner. : urfürst<^ntua.

f.

\
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AbI. 1.

Dl© y©rb«nmiRg wahrte ailordlngs nur kura© .;<ilt» Schon g««

flB©ft iÄd« cKes l>.Jßhrhim'©rts wurd© «inzoln«n /aiaillen «i«der

der .:ii3;iag gesti^ttet unl nach 7erl«uf Ton etwa 100 Jahr©» durfte

fsin© neue noiT.«>li5de entstehen. Ob dor 3tn2?5nT«.t#y dor l^^ainzor,

der un 15''*0 geborene li! o s o h o 1^ 5 i r{r.«3072) danol» eben«

f«ll8 tn r;^lns eln^an'^erte, ob seine 7orf?thren schon vorher

dort sesshaft warfen tinsl "?ro ßle ^e^ebenenffUl» eine ZuflnchtetSt«

te gefnn'!en hatten, ist nicht festÄU« teilen» Sloeche .elr« Xe«

bensTerhältnlssse ßin<' in mnk^l {gehüllt, usser ealn««» f'wrssent

der in Seelengedaehtnlsoe »nlnco uOhneo in I4B?U 0ni^0f!:eben wird,

let nichte über ihn aufgezeichnet«

Dieser i^ohn J o o h a n ü n (^4. 1536), der ura 1570 gebe«

ron tr?^r, -ob in iMnz ist frtaßlioh • nt^^^nd viele Jahre «Is Vor»»

Steher und ruhr*?.r an der 3pltze der r^mins^er Judengerii5ln<le« Br

»tfirb dort am !>• w 5504»7.V1II. 1644. Dfts .B ;,(K^lGii)»aßt von

ihm: iir unter»tötete riie Toragel^hrten und befaeete eich eelbet

eifrig nlt religiösen atwUen« Kr '^^t berechtigt, den .uibbinen»

titel au führen«

iiiteh sein .•ohn, Rabbi lerael JehudaLow
(:v.7^^) hatte dfäs Vorsteheremt inne. Kr durfte fohl !er»elT.e

•lÄw Judt*» sein, der n«ioh der •Visitatio der liSueer äox Stedt

minz von 26.XI. 1644*(vgl.3alf<>ia: Bilder «u» der Ter/^ngenheit

d^T J'üd« aeneinde Kainz, 341 ff.)iim da» : roiii^erJcloster ge^en

den ")i«tht?jRrlct hin ein eigene» Haue beease, ans er eilein bei

wohnte« Nach dßr*Anl«^ge bürgerlicher nchetEiir*g* (oHlfeld, a.m.O«

S« 39) war er 1660 i.ifentumer fireier Hiueer, von denen zwei auf

derr. :)iothnarkt standen und eines oberhalb deis Greiffenkleuer Eof^
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gegenüber don re<!lßi?rklo«tf»r. Gle imren ku löoo fl. «nwx«ohlairt,

eln«>r für r!le d«riali^?fTn Verhältnis»« botraohtlichen Jw^no. Low war

J^\. ?A dermöch ©In wohlhc^bcn^ler i^iami« ::r s" irb am 25. IJar 5^>2«21.y*1672.

4)tr trechruf in :3v>. R<» 272 bezeichnet ihn als *7nter <t«r '^eish^lty

deaeen •bensjnhr«i denon ^ea rönlss -^Tid an ;:ahl(70 Jahn}gl«iah«

Imnen« i r befas»te islch in Treu© irdt l<m ABu^leg^^nh^iton aoin^r C^em

»eindio, 11« er tIö unser :ährcr ioöche Tierziß Jahr© leitete, ja»

bei oblag er göwissenhDft deia oraratudiui':. us Bescheidenheit lehn»

t© er die •3«islcha*die Befixgnis, selbßtan<!ig rwltilone Bntooheidun»

gen zu treffen, ab# Sr führ**;© f^in e-stlir^h«© linne, in dem Bedurf*

tlge liebevolle .irfnehr.e fj^nden un"^ mit i:nt und tut unterstüt;:t

mirden* Auch t%HB "Tohl dßr klein? n Tlachbe^rgenein^en lie»a er sich

angnleften s^in und irirlct# y*le ihr Ffirspr^^rther, Sein^ ^ei^fthlin

T !s s r K h e 1 a {^•769)war cUe Tochter de» 3 a n u © 1

F r f n k f u r t{Z.15:Jö), 3ie »tp.rb in hohea /Iter an 29.1 j«ir

5^^^M5b»13.T. 16a >. Iß :3r.$K"»il3)wird von ü^r eteeagt: aie wandelte

Anl*^,^,
alle Ta^je ihres l^bon» in v?otte» legen und ertrug? e/^hwere Leiden

jsit Aj^ebung« ^"^ ihrem ".'iaeho speiate sie ..rme un<^ empfir^ gtom

Gast bei sich, ganz beßon'era Gelt?hrte. Ihr^ Lin<'^6r hielt sie sjusa

Torastudium an.

Ihr 3ohn l.' « f t a 1 i H i r » {/,.3ö4) war nit 1 i s s e 1

(Ä.305), der Tochter de» abbi i/akobha hör i{S.770)TOrheii.

ratet. (Der Hane liesel ifird von Jalfeld: 'a« ^artyrologiurjii^f^des

Kümborgor Mjiorbuchg 3.405,Ton Batseba abgeleitet, ^«ihraeheinli«

eher ist Jedooh <^ie ibotixrammg roui .iltfrRnzoeischen:pueelle«^un@<»

frau) .??afts*2li liivz und Tissel starben in Jiiftendliehen *^lter inner»

halb 16 Tagen. Die FSEdlientradition berichtet, sie eeien von dsr
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T 16S6 1»P#«t hlnwege^rafft worden. TatsSohllcb wütot« im

SRinz„ "^orsofi, r^annhelm txnd analer«!! rhninl»« hen .tadton <U«3e vors»

hoerende keuche unO» forderte aahlr^lche Opfer« lür» »tart am y^Aw

S^.'^S-IO.VIIl, 1666 nw^ s«ilne r,tir.nhlln liss«! am 25.AiNi26.VlII.do«

Anl.4 q,3t ß^lelohön .Tahr«8(:3:>i.!?«250 u. 251) •

Ihr Sote I^phralm Is«öchar Bo« r(2i.l92)

war danfila no^h kolne sorhs Jn^r« alt un^ fjc**«lnt In Kaust Äer

Opo»»0lt0ni erzoi^en wor^on :5u sein« Solu« ::h6frati Ell «(Z.l^^)

wer aio Tochter lee K o s o h « C «^ n « t a|; t(S#3ö6)t dar einar

ylal TarÄwairttan , cngaaa^if^nan :fÄlnz«r FaMlie hingehört« • Dar

'^Ffirat'» A b r n h «^ b E o s c h a, 3ohn loa - 1 i a s © r

C a n s t a t t(Z.77C'),wi« iha <5aa :*E^.{H^5^'6)nanat, war ain ba»

»chaidonar, rechtachaffonar ..ann, der '^»utas tat^ wo er konnta. l^em

ban seiner naachaftatatlekelt wi Inatc «r »ich eifrig den Tora«tu44uin

ditm. ?iale Jahra gehörte ar dar Krankanbrudarachaft ^n» -r iJtarb

aia lO.Eltal 5^02»^UIX« 17*^9, 5 arahra vor sainor lochtcr Kilo. Da

dlesa in IbraEi ^aelengodachtnissa ala Craiain beseichnat wird,

hatta ihr ?ßtar s^lthin auch ein hohca Itar arralcht»

.Obwohl Is 13*^:. da 8 ..blaban von zwei Eoaohe ::li©»ar Can«

atatt verr^^rkt iat» kann hlar nur dar in Betracht konr,an, der^

bain Toda sainaa Vater«, su daaaan «''adnehtnia ar 5 fl» apandate,

«Ciehlabta, abar baim v^aranhalden aainar Tochter Klla aehoti ^i^

atorben war. üiaaar roscha b. Hliasar konnte alao nur aii^ar aain^

dar iswlaehan 1697 unä 17i^ «tarb, alao, wia oban arwihnt, 1729. ^ai

3ain Vatar kann dann von dan baidan glaichaa Famana nur ä,ev Kli«

,MhZf.

•aar b. icoacha Canatatt f^ew^B^n aain, dar tm lO.KIaoan 5^57«Jl«

111.1697 atarb. i^aa llK^.(K*>i90), da« auoh ihn •Zürst* nannt,

ruhzat ihn als i^ann von lauterar Gesinnung« Viel« Jahra varaah er
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an doti hohen reiertngea zu öottos Vhr© äen Vorbetorrllenst, wozu

«r^taroh nminn föngcin«hiB0 atlpsp» beaoRdere befähigt war, Seltk«

Wohltätigkeit erstr«okto sich auf 11© labenden un<i die Toten«

^«loher ron den ^rei txxm dem 1?.Jahrhundert im tB^.

wigt<>n Trägern d<?8 Kaisens ^^oso!)^ Cgxnstgitt f 2:,1^4)hier nie ateiscta

atep an^ueehen int, laset sich mit Sicherheit nicht angebe».

Die ';^Rhrecheinliehkeit sprlol t döfur^ das» es der war, <1^.t 161i

in arunötadt starb un' in >orrss bestfi^ttet wurde. {.^®M.H<*^5t»

Zt scheint in der Elüte der J'ahrc au« dem Leben gegangen zn

sein» und sein Bolm Eliesar wurde wohl als laise in ^iains erzom

Qetii

Die KsMiii der Khefrauen der drei Storirwäter aus d«a r^eaeMec it

sohlechte Genstatt sid nicht betennt. Zu beiserten ist noohji i

än&n sieh die Femille in IS.^'ahrhun^üert auch nach '^onas tmd lieJBU

heim verpflanste uti'^ oinl^fe "trste herroTbrachte»

Der 3f?hwieger«ohn des c»rst^nannten T:o8che Cannstatt,Ä#T

Im Seelengedachtnisse seiner hefmu iSll« eis Beer *mnz{ZmlS)

bezeichnet ist, wird srnnh in ..ainser Steuerüsten au» den ersten

Bezenien des la.Jahrtunderts isiehrfach mifgexehlt. Bach Angabe

des ^3:.v. (K<*552) erreiohte®?in ^Iter von ?1 Jahren, wovon die

lets^ten durch schwere Irankheit ijetrubt waren. Longe Z^lt ^h&Tm

te Beer ä&m ^ohltatigkeltsverein un^ ä^r I^eerdigun^brudersotiaft

on. 3eine Hfeefr^u Klle folgte iha • er tmr a» l^Tebet 5^$>13»

Afll* ,tf^*

XII. 175.? gestorben • es 5^*^dar II 5^9^9*III» 17>=^. t>as

{K«5!55) rühmt ihre rrorjsaiskei t und Wohltätigkeit. 3ie besuchte

und pflegte die Kranicen otm^ .liioksicht cuf ihrö Vernoeionsltige»
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(Die Bemerkung im PW^^ da« ihr Vater Tel ihrem .vbleben schon ge«

storben war, war für clie Kaobforechurg von grönßtctr Bedeutung*)

alt den nächsten niiede fJcr . hnenreihe wird der Jchnuplatz

der : reipniese nach Lorech verlegt, änm bis lü03 zuia Inimainzi»

sehen .nt 3t«rkcnbt3rg £5ehSrt<?« '-i<^ l^^^nge schon tTuden in lieaen

.durch eein iltes Kloster barühsirvon Orte leben, liest sich mit

Pcstlrr^tjelt nicht feetetellen. Sicher ist aber, d'^ss .^tlch seit

Been^ieung: des iOJährifen 'rlepjes dort eien Judengeneind© befin«

det. 'enn es *n:ich »tc«ts nur wenigje Fanillen wnren, ;1ic gerade

2nir verapst'^ltuni^. von OottesUenston hinreichten, bo entTickel«

tc Blch im 13, Jahrhundert ^och ein be^unr^ern«Wortes jüdisches

leben In f-lieaer kleinen '"er^iciiiöchaft. Sic m^^v gewifiöermnssen Ue

Vorortge^'öin'le ^er in «-en orten ander i-er^straese un i in der

nheinniederuni; lebenden Juden«

In Lorsch m*r der >it2 der 17i9 f^^Jartindeten Jhcwr"i der 3tar«»

Icenburgor Judenschvift* »le h^itte sich df»» schone -iel ßeset'xSt,

Kranke z\i pflei?en un< die Toten nach jüiiechem Brauche zu bcstat«

ten. o wollt«? r>ie ^ic in 'en cir.adnen orte» wohaead^a ludenfa»

mllien, deren Jnhl stets gering war, urd die auf ihr« ai^-^-uben»«

genossen in der '^^achli^rsctifift ange-^lcaen wnrf^n, zu fstgenseitigen

Xinsntz In tun'^en der !fot cra^iehen» K'ebcn emfiter Liobestatig«

keit miT'^e ^'le ^userr-eni^ehSri^keit nuch ^urch ffohe Geßelll^kcit

gepflegt. Vn bestlraiten Tagen kaisen die ^:itf:lle er aus Heppenhelia,

Benshein, Biblis, Bobstadt, Bürstadt, J^rroas- und xleinh'iusen,

Hofheim und l'ordhfsin in Lorsch zum Chefyraiisahle 'usananen. ;)ie Chew«

ra basr^ss ihr eigenes «4nngecchirr un'' ^llbarnc lokfjle» "Während

ersteres in der zweiten Hälfte dos voriricn Jahrhunderts durch
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Por^ellr^n ersetzt mir^e, slnf! lotT^ter« noch vorhitaden. :>«r nlte«

Rte von bellen Jak^leiß, der ««« dem JahiMs 17^7 atasicitt ist nicht

m>r In Vrtin«tlftrl«cber 1 ln»lcht beincrkensswurt, san^era eiuch 6BBm

bÄÄb, irell »luf ihra r!l« t nisen aller l^lltgliedcr solt i«r Crundting

bis un lö'»0 eingraviert ainö. Die Narien <!er «päteren l^ütglleder

8ini i^uf ^eta jün^i^erfln okale eingeritzt» vur alle i^Snner der

Verb?indageiiT:©inden gnlt c» bIs Jelbstverständlichkeit, diesim

lobltäti^keiteTerolncf belzutr<s^ten, d'*r ein starke» Bln<f^egliecl

der «^u^1en in der üia|?eb\ing von Loreoh mirde« uch »•iejenigen, 5ie

ihren ohnsitz nach Orten Yerlcgten^ *ic ausserhalb dee ^irkungs«

ber«lcbe d-^r hewra lagen, hieltci^ndlo ; itgliedecboft tufr^oht«

Heben 'len eircntllr^en Yerelnsgenoaaen e^^ ^» noch :::hreniTiltglie»

der. So »tth es der unter dem Kamen ^ BaRl-SchoB ** weithin be»

kemnte f^ßbblner Sockel lob ^orisser In 2:i.7helstadt als hohe Aue«

Zeichnung an, d^r l/oreher Chewrti angehören zn dürfen.

Ob K a f t a 1 1 b, I » s a c h fi r oder, wie er im all»

täglichen Leben ,^enfinnt wurde, K 1 r z i4 e n z{2;,96), su den

nrimdem der Chewrn i^ehörte, ist un^ewiee aber sehr wc^hrschein«

lieh. Obwohl s^sin lutme auf dem älteren lokale nicht elngegroben

ist. F>s lasst sich auch nicht genau feststellen, wenn er sich im

Lorsch niederlieea und welche Crönde hierfür wlrkeais waren. In

den Jahresrechnungen d*;» Oberamts ^tarketoburg, die Im 3*J)« erst

seit 1770 Tollständig, aus früherer >:eit nur für -Ue ;>ehn0rjah-»

re vorhanden »Ind, erscheint er erst.ials 17>0 als ^ohutsbür^er

lalt einoia jährlich zu entrichten-^en chutzgclde von K) fl# l^mom

nach hatte er zwischen 1720 tma 1730 da« 3ehut»Mcht erhalten.

In der Antsrechnung von 17^*0 ist er nicht mehr genannt. Die von

i
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Dr. ^rltz Umijiz^T In IrRtskfurt a.f^. l-jl^ bearbeiteten • rr#a«Rte»

blatter zur rlnn^riin^j ^n dß» 1733ährl^e Jubiläun do» rohltStlg»

Iceltüverolns ir^ oh«ßallff^f^n . mt 3t*trkei>bnrg * geben da© riinc!ungs^M

3?^hr <1cr Ohowr«: (1739) ^^Is ?^«^8 törboj^ihr von illrz ..«nz an» Isn CkNt

^«Rßfttz au den bitther erwähnten Vorfahr^m, ^'lie auf <!#ta fortaaligen

Jüdischen Friedhofe In !::nin2:| dun BOg.^Jndenßand*, bestattet wttTM

^erif Tnnä er nxtf da^ «elt 1515 b«ntohf»n<len BegrSbniaplatz bei aIö«

baoh a.B,(fran:^ in «tor r^äho d^e Inhnhof» Hahnloln-vlsbaoh) oeine

letzte uiieötStte, :iein -mbstelnf^bt.!! H*'liJl)i3t noch erhalten»

Der Sterbetag knrni nbor nlcbt mehr gelesen wordan» Tlellolcht wsr

<*les 191'+, ftl» 2-!orlts Mainzer ^'ic ermahnte Feßterbrift abfaeetc^

nocb nofjjllch. 7i<^ :!ie i:hefrr."u '^ei Klr^s li^enz hlae», w^.r nicht fest«

Ätiflitellen«

B^in l'ohn L 5 w(J u d «i )H 1 r !R (2»4a) erecf^eint ereteüla

in <1er Pensheiwer iJEatsr^clmuni? von 1750 ttln Ixjrso'her .^öbutsj\ide.

Deromnch h«tte er ?Twi^<^heTi 17'K) un^ 17^^ ^^n Juiens-^hut:!? erhalten»

Der Chewrfi gehorte er von 1765 bl« zu seinem Tode &n» 3ein Käme

let ?iiifden älteren Becher angegeben. K e h 1 a (S»49)t «eine Get»

ssnhlin, war ein# •rochtwr dee i^: e i c r v^ o 1 f (Z»9ö) In Loreeh,

der ^btfnfalls s«it 1750 als ;chutzjuöe in den Asstereohnungen ge»

n«nnt Ist, aber ale i^itglied der Chewye nicht erwähnt lyird. Jutötf«

fallen! ist, dsaea Schmiege rv^iter un<l Schwii^^r^ohn uneofähr zur

gleli^hea :..eit =lae 3<5batzr<^cht erhielten» -u erkären ist Ueso Tat«

«Äc^^e mxi 80» ännn »'t^^ier» der bei seinc^r ichutzorwerbung schon

erheirntct war ur * erwachsene Kln'^er hatte, vorher in eine« en^!©«

ren Hoheitsgebiete fohnte un' mm in» runs^^inzieche ubereielelte«

Ob »ein Vater '^ o 1 f (2»196) auch schon in l-orech eeinen rohnslta
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hfttt©^ ist nicht zuTorläeslß; fostzuotellen« Die Ben«h»ixaorAtot»«

reohnung von 1679 erwnhnt wohl elnou ixxrschor ach«tÄJti<1en dieses

I;«n;«n8, 6^T ^h^T in einsm Vemeichnlsss der kuraninzischen J^udsn»

•etaft ron I607 in Sä:?, ßloht c:ehr an£::eeeben ist* Ob dloser ^olf

Qla ICaiers Yater ansesehoa werdn kann» ist fraglich» Baiör iolf

«tsrb an S.Tamus 55^«»'^''^»VI» 170^» 8f»lne "'ochtar Kshls aa 21«

Chsschwan 5559«31«X. 179o. Ihr ^©ulert^e^t^chtnis i?*t dn« errte iB

m* Ihm folft dsts ihres (hatten Lorr, (!«i^p als rjrü^ls an 15#Toh#t

5562«.?o;XII. IBOl st^irb. Sr atiftato loo fl. ftJr ^feiminümz-mokm^

<!i© zur EyWÄrbunjr^ eines (ifsttseindeh^^^uses nitre rrr^in'^fit wnr<üen» Die

Ztnntin einer welt^rc^n otiftuitß von loo fl. waren rur Becühaffu»^

von K*iTzen für ^sti von Ihn d^^r ^ynrxgOK^ ^©sfihonkten Leuchter b«»

stimmt. Kehle mpA Low sin«:! n«b<sneinan<1er in .vlsbach bestattetdiX

K^#l u»42). Ihr« Grabsteine ©in! noch ^t srhalton. Von i^ws Tisr

Söhnen <irw«rb sieh Beer 1775 f^^^e chutzrcjcht in Lorsch, I>:ordeohei

(lerx) 17B5 in Hoppenhelm, Baruch I79O in liorsch, ^aron 1791 eben»

da. ner umstand, d&ss vier rin(!er innerh?}lb 15 Jahren im gleichen

liOheltseobißte ansi^sig w€rd«?n konnten, spricht ""ür eine gunstige

Verr«0£.enslr,.ge; öle "srßr ^le Hauptbe^Ungung znr irlangung üi^x Hie»

(!erlnssun8 un * Famlliensrüac^ung.

Der hier in Betracht könnende 3ohn &eer{Issaeher)
(2,2^) wnr »dt H 1 f k a (3.25)T^rheiratet, ^ie, wie mis ihrem

Seel<5ne<sdachtnla«e im I3L» ersichtlich Ist, elnj» Tochter <5es

3 a n w 1 l(Sa!im©l) nus r^.ernsheinfZ.SO) war. Dieser Sanwll w?:vr

?!cr bkorOTling einer I^ritenfasiille, ^ie sich seit den W^stfali«

sehen Trioden in Hessen nRoh^eisen lasst. Der ntarsrnw^iter D « •

i d (Z.200) Ifit schon in ^er Jahrosrachming ^.es i^entamts Dnrm«
Stadt
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yon 1660 genannt • L«*^ut Baß'^hliJiss ö©a Landgrafen von 1632 brauch«

te ©r nur hßlb«« : chutx^i»!^ 7ti z.^hlon un^. w«r von eilen Sbrlgon

'•or^luari un ! «xtrrorcllmiri Eescbwerung'* befreit» : r scheint

lalt f^i^r landgrfiflich* heasischen Hofhnltting Im rcg^n n^achSf ts»

verkehr ireswCin^len zu sein. In d^r .©chnung von 16ao Ist er imm

vid von Ijan^j^^n genf^nnt, -ier in A>armi>tadt In J'unlcor 'Volfona dar»

ten ^ohnt. I » ü ö k(;5.100), oin Hohn navide, <?rMelt vor 1700

In Cemshoin äa» ''ohutKreeht. In '-ler ^^ortlf^en -mtsrcchnun^ für

ämm f^enannto Jnhr i»t er crtstnals w^rsielchnct; 171C helo8t--i?r

'*It lg »^frr l)öTOsta<!ter* U' ' 17^«'0 *ls^sk «Vld*. in letietorot»

eintraf'!« ist vennerlct, de«s Isriak n\in sc^on über vierzig .Tahr«

l«s :::chutzrecht Innehnbo un' desheftbwon allen b^txben befreit

Ißt, J..T starb am ^}. Choschisran 540>» .?O.XI, 17^2. 5^©lne neKisthlln

r r a d o h e(<i,101), Tochter daa Salon o(Z,202), war schon

eia 5«KIssan 54öä«l">»lV.172> vorschlödon. ihr^ Gräber sind In -Is«

bach{111^^2'^ u*123).

Isaaks 3ohn 3 a n w 1 Ki^l.^O) erscheint crstrials in der

Aiatorechnuns von 1730 als cernshelswir clmtsiju'5©. In Miosen Jab»

re hatte ©r fremde ^"^as '^chutzrecht erli^jltt:^n unr! war -lesh-alb nooh

im /reljahr, d,h» von ..bgiben befreit» 3 a n ?? 1 1 f> .nrbaaca 23*

lllssan 5533•^^.III. 1773 • 3«lno rhnfr^u F r u n o t( :;.51)t Tchtor

deo J o « « UZ.102)^ Vf^rs^Med am 21» 3<^h*^t 55^^7«50.I. 1?S7

(Grbst.Alsbf/^h II K«30 u.3l) • 'in »tchlco!?^.« von ;>an?rll la^^ak, lar

(loa Fiimlll0nnn--.en Bar ^.nnnhn, Hess sich 'zn Beginn ^a» 19»Jöhr«

hund«?rta in Rallln^ren b«l nah^retxlngcjn nl^'^er« ^on hl#r mm r^vm

pflanzte »irh '^^le Fanllla n'^eh r^ani^h^iüs un<* ^nöornn StHdtön, t)la

aite*ib«r dar :%ii^?iiT<»nff^bTl)c Cabr# B^ar in Biannhalm sind Abkoimlin»
m
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Als um 181C auoh cU© Jnd^n de» neu©r8tc>n^*^noit aroesharzoß«!

tvrm üegson, äen ^n« kuTr5eJnr.lscho Amt SterVenbtiri: Äti^«j»t#llt nos^

<3ea trar, 2ur AtmfJlirtift von l^ardllenn'i'Keii an^<5h«lton wurden, ent«

8chl0<!cn ölrth B««r uinÄ seinem Bruder i» HlnblloTc auf <5«ti n«r1ctmft«»

ort ihro« "Troasmter« für don schon lange üblichen HagMin Ka;

Euer Ist nl» Isanohar b« Jehuda nuf den ältorim P4ich«r der CStmwm

ra v©ra0ichtx©t, der er von 1777 an ang-^hortf» und tUr er Spenden

Im eamatbetrng von ioo fl. zuflriee* r starb aa aö. 91nl 5590«

14.IX. 1650 n-nä. »eine C#cjfthlln Kifkn itm ia.I Islew ^597«7.:ai.l8i6,

Sie »oll oln * Iter von über htm 'ort lahron erreicht haben. Ihre

Crabetötten befinden ?3ich ebenfall» in asb?JOh(III li^Z?} u.i2l)*

Von Beer ICalnzer sind zm^i i^hne bek«snt: Samuel und Ilera«

Eystere^r mirdo am li.V. 1^0^ lichutzbür^^r in Jjjrööli. U© Jene ^eit

heir^itet© er iiVa^ dis Tochter des laoharias Lowenth?! in I^den»

bur§ mjüm ÄMmiel, aolne l^hefrftu und ihre To<>hter i.eter wurden in

der Kaeht ('es 15«^^^Hra IS3I von den in Ixjrcrh ©tationierten '^-eni»

darm Bonner ermordest. .:)er or^^er, der in Sernuels Hnu« wohnte,

im<! bisher tsit. sei"rei3 Hausbesitzer in gutem :!:inT^mehaen i^elebt

hatte, e '^elnt die«« Tat in :n8t'tnde geißtl/?:er Uimaehtung be^an»

^en 7A1 haben. Begreiflioherweiee vf^rureaehte -^ieeee «f^nreclcliPhe

Ereignis an der 'onsei^n Bi?ri^trf5«se ^rosee r.rreipnas, naiaentlieh

unter der J5di8f^xen Bevölkeruns»

Beere zweiter 3ohn Her z{Z.U.) mar 1777 geboren und liatte

fm 7.VI. 1305 den 3chtttabrief erhalten, ir un' sein Druder waren

I itplieder der Chewr?^ und sind auf d^n alteren I3echer verewigt.

'ähroni in <imT Jamilie bisher fU® :.hefrauen im "lohnorte
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fiolbift odnr in «!#r niohsten Ukifr^bung gneticht ^or^en iror<m, hntt«

Herz;, wftrrn ?r,ßn <11e d«»mlij^«n Terlrehrfiferl^Sltnisse al« Äi»»?ita1>

anlfiRt, ß<>lne Gattin In -ler /©m« i^holt. 31*^ hieso B « h 1 «

(i!«ibettö) n 1 f k «{Z.ljj) un^t wer us Unters^^häpf in TftutK/rifrund«

In (IfüT TcKleftbeurkun-lting ihres r>ohnea lÄ«ier{SJU}^oli»la9? Il®7^)i»t

ßie wohl nun fiiofl€MEi r^runt?« rIä ^eb« Schiff verzniohnat* w#lcli«

URAtande b©i f^\^»mT Oattenwahl bfö®tii!R?i«infl waren, hat 1© F<!usiili»

enub^rll©f«rung ni ht fe8tg<:^h»lten.

In die lierrschaft de» rog. sohiipf^r "runclea teilten sioh

Im lö.Jahrhun»^6rt einig© grundborrlic: e Fosallien» Ua lOöO w^^r der

ß«sitz uniar io Grafen von HatjKfßld \ia^ AXn Koxt&rsien von

Miinz geteilt» Juden m\^ «« in Untorschupf achon lange • In eine»

15«ri eilte der Leinine:on*?j 'hon .^mtavenmltung yon 1803 ^n ihr© Umm

?^e«r«g:ienj.n^., ^mt im gleichen Jahre ^«r -chupf^sr (>niii^ ÄU^fffallan

vnr, i?lrd behauptet, *• ©8 Vronnton vier-bi« funfhnn^'ept Jahr«, ja

noch rehrero Jahre üjcln, neit-lem Julien in SchSpfer ^*rtm<l© existioM

ren •* Ihr?? Ijab^'nsTmrhQltnis»« n&ren rncht «»rtri^lich» I?aeh tma

ßleich^n Berichte hatten sie aiisser deia jährlichen chtitageld#

von .20 fl« »lle gleichen Luaten i?rie ^im ubrlgon Ortebfir^er zu tra*

e-en, idlt denen sie in Je^er Hlnei'ht gleichberechtigt imren.Wle

di«> übrif^^n n©?Äiniesalt(5lie4^r erhielten eie alle burfverliche Nutü

zunß tt3jn Hol« ans rtcn geneinen faiaungen(vg).« Lüvenatein: G#»eh,

tier Juden i.d^Knarpfalz, 3»2?> ff»).

Ob Babettena ütaimyater I f e i f e r ««Ihllipp (Z.IO^)

S'hon in Unterachüpf se©ah«ift war, i®t un^^ewiaa» Vielleicht det*»

tet aer von seinen Kachkor^^ren geirählt© lar^jiHennaB» ditrauf hin.
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ämBB er aua Hoohhelit a«M« atMBto« :>aas aber »ein i>ohn L o v

P f e i f r (ä^S^) sohoB i& IJoter»ehSpf oosahfift mtr^ gtht ait

Sleherh^^it r.us '^«n >.tat«fs«laMm£:«^ti ^n» schSpfer > i'imiis horvor,.

Kr ©tarb In holn^m Altör, am a^XII, 1501 tt?^^ ^^mrd«, wie alle ^nämi

In Unt«!ir«ctifipf, aiaf d»m in (Gebiete de« B^iutsch®» Kltteror^cn© li#«

gttt^Nm B-ngribnlsplfttse bei TTnterbelbr'^^h benr-'igt. 3elB Sohn E£ o ^^

8 e l 6 b (2 •25) hatte 1769 da» :<5hut2recht erbnltim un4 d^T%r

^9T ("^TüSiäh^rrac-hnTt 40 fl. entrltjfctet« <r st rb »rhon l?99t JBw»!

Snhr^ Tor »oinöm Tater. ©Ina >lt^»©, ihr Vmm Int nicht f^ni^e^obettt

Imanns l^^Oi oin T«n»g0n von 6 ooo fl» Ihr*» 3ohr.® l»aiik mi<1 Pfei«»

fur gaben «sls aolohee 1 :f ooo bo:?;w. 10 ooo fl. an. li» handelte »1<^

d^umneh tusi ein» wohlhabend« Foüallie. Jim Brüder leaak unr^ ifeifer

nelm^/n d©n Familiennamen iSohheiiaor «^n, untor dem ihre :;chwester

Bebette rsehrfach verzeichnet ist. 5le starb am l^^lll. 1664 in

Lorsch. Ihr ::hemaim :;ers war Ihr schon am .:;9.T11# 1361 worsLag^i^aii»

g<jn. Ihre clrSber in Alwbach sind *.bt»IV. K*71 u.7t*

Die r:*thl der ::in'^©r, <^ie nu« 4ieflMir ; he h€snrorgine«*i4f läset

sio^. nicht genati ?*nf:eb«in| w®il ^Hb 3tiinile»bn*^hf5ihrtmg ^_er lemell»

ten in Lor^r>h in der ".eit> in der »io feboron mir^len, «ehr ^san^ßL»

haft war. Bekt^nnt sin«'^ r^ie -Sohne leaak un^l l-oopoH^ <iie eiöh sr-iter

in I^annh^ita ni«9«?t<^rlieeeen, sowie (sln© "ochter K»hl«^(K«irollne), die

ihr^'^n 70tter JJ5b, elnc»n v^olm «!«^e er.*^r1etcn r^osuel Ifainter, heire«

tete UT]* ein weitorisr zoha B a i e r (2;»6}9 der hl^?r «ile atausiawnteap

in Betracht kwmst*

riaier :EÄinzer heiratete an lö.VI, 15^5 in Darmstadt

Hannohen Baob«riio ]|(^*7) ^ti« seligon43t«4t e.^« la

i^ jiwiarhen .»chaffenburg un Hnnau gnl«$gen<£»n alt^n siSdtoh^n
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«ohBen dchon lan^e ^raaen* :4»t (srnte Elntnig im dorti^n .mraoTm

tmch Ißt «Inem JoflMf b. i:«Tid g«widx^t« :>islti t^m:^ trtr in «inoB

^'Jtftin «»in^ehsuon^ d«fi isäb anfnui^ß de« 16 • Jahrhtmdert» imt«r <ä«ii

TT&ioiira ein«B an der -i'itadtoauor leis in I5rnn<! groratenea Iift\is«a

fftn€» 3«iner B«achßfffinhoit nach aaocht« <flies^r ateln Ton'«Rl» «Xe

fiBschbeoken gö'^ieiit haban« iMiaer dem ^iaciea larar noch dl« Jahre»»

zahl '^3^ ßH8«i««b»m. Hach der iliiaicht sla» Sehreibor« war© »ii@a

Am l«tir 4434*167% gawoeatä» aliso lanß© Tor «l«n ®<*^,reolclicn®ii Svim

7,^ahrliiin^'^0rt in .'"«llin^^nstadt ^Ine .Ttüli^nf^tnein^-le b^f?>tai»Ä* Dar

ßteln, ^«r nl« r^ilegstSölc geUent hatte, ist nicht iwhr vorhaii<5aii

un-d daahalb eine HachprSfxangr unnS^lioh. '??ann «i^ich aer ^gf^nwSrtiw

fo ;"tand <5©r For«ehung«^n ßher ^le ©raten JU'-^.ensieaolnnsen in lümk

D^utB^hlmaä ärr ...nslfsht <*«« ochr©ib<!ir» wi^-loraprichtn 00 ds^rf wi««»

li^natadttMäoöh als altc^ Juden^neinda selten» -elawi üuO liasa

»ich «in Simon nnm Jeligenstadt in > rrmkfxirt a.K« ni»d^r(Tgl»

Diat^i A:Staimburh -er Frankfurter Ju^an; S,;*83)#

Dt0 hS^T ZU bohandelnde 1 «iMlia iHaat slf^h jedoch «irat

»€it dais ;u»gang de« 17« J^ahrhimiert» dort V'^rfolgca» Ihr E<ij^

kunf tan-'aJi® jpa<yharrieh doutet swar nuf rheinischen Ursprung» i^ iat

aber sswelfellJnft, ob sie direkt von Baohar ch natfi rieü^finstadt

gokomian war. Kb^snao i®t auch kein "iiaaBcs^nh^ing mit dem berilhmteii

lermser "elehrton Hnbbi Jalr fhajln Bachar?ieh{16>ö*17t3)t ^«^ ^WH

Jaipihorigen dfir Fanllie T??Tsaitut wlrti, nachscuireiaen. Xftlr Gtejisi«

bel<üe "ShTie ;>iinwil mid Sintion !conn«n ninht al« ?orfa!iren gelt^n^

*5n ihrf? .^fJhlcor^nen alle in ^iisn tm^^ im "onaui^ebiat ammtreffon

•tadfu^l« Kaufnftttn, B* Die ICin^ler de« lU Jalr Chfijim Baehcirach im

/
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»w^. m. VII s,i7 ff.).

D«r rhnhorr ä^r Baohnrr^eh bloss ^ o s c h o f# I 1 • 8 «r

{^•226 tt. 2^K)) • Ob Kll©8f*r nls <5e« Vatdm Naae niiÄii»oh«ii ist^

l«t 3sw«lfelhaft. .« i«t auch nicht bokaimt, ob c^leoer i/iOach« Eliw

•8©r schon in ollf.cnstadt wohnte, xuk^ aort 8*arb. ö#ln K«a» ist

Isaiglleh au» (!€?« IClntrSgcnsolnor :*ohno Abrahan, IwCiIiiaan und Jia»

chok 1» !3S* belcannt» Kaiman (Kalonyj^»)(Z»lljJ u*l20} und

A b r >Ti h a m {z.114) sln^^ dis .itfirssurStßr der I'atrdlls« Kalsrxens

^hafrtaia B e h 1 e {Z.iy2 n.l:'!) war di# Toehter dss 1ä © s o h •

In "^^alldüm (Z. *34 u» 2#i!), dar in ilsn Jahresrßchnungen dss kun«

wftlnziochen Ar^ts Anorb'JOh von 1700 ®n «iIb -ohuti^Ju^o aufgozÄhlt

ist imd desaen lod 17-0 vonnsr'kt tfird. Abr^^hiina :-,h0frnu Bind»
che (:'.115) war nnch Angabs dos IBS. die Tocbtsr des I s r e •

el Güss^l (ZmZy)) in Aöchriffenbtirg. Ihr lods3t.^,g ist nicht

n^nmvkt^ ober dl« ?atße«?»he, dass sie f3r das> neuerbnut«? Oottes«

haus in "ellssnstndt eln©n I>eueht©r stiftete, Ihr /b^Mtnn Abröhan,

)mrztmg Aberlo genannt, w?tr Vor»t«ßher dsr ">slls«'tX35rcdt«5r Jiadöni^«

»slr.d«, Er starb am 22.Tomis 5506»9 •VII. 17116 • Das las» berichtet,

«r Itnbs 2©lti©b6^ns "^slehrt® In Hanati tmtfJrstStrt« AlljBhrlich hsm

9T 50 fl. dorthin .-^©ftebunp dumlt 10 '..annert worunt^^r ftrnf ^««i

lehrte ««In amsstsn» sich dem «L^^mlßiuUim widn^n konntctn« ^
dlsssm iwcks bsstim^te er ron aoiasm VmvAgen looo fl«, dsrcn

/:ins0n dauernd in <!ioswxsi sinne verwsndst- ^imrddn sollten* Dl« '10»

sen won weiteren 5oo fl» bsstisrnte «r zur usstattun^ von Bwinten

aus seiB<sr un^ 8sin«?r Frsu Familie* Abrahcuas Bruder Aslman start

am 9. Cheschi^Än 3510i» 20 «X, 17^9 un<* dessen Ahefr«iu Behle an 1, XSife

laus 350>» 22 .VI* 17^i* Von dsn ous ihrer ^^Imi hervorcogang^enen >:lo»

tem sind drei ohne: Asron, iTskob und l^ier bekennt»
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unter ct©r IJiich^r^aßi«ii»c2ittft ^.«r Brüder * brtilwm und Kalxüiiiii

kanMEin fmhTmve Eli««chlies9ungiiß Yor« ^>o h«lr^tete Kalaaiui Böbn

J R k o b{Z,56) AteÄhea» Tochter 3 o r 1 « (^•57)» ^Ähn^na dor

hBzmiohnxsnQBnmm B«ohar;^ch im SüBB, keineia rrlled« der Familio la

la« Jahrhundert b»tpi|S<^bdii »tirde, lat er in antlir^hen ScJirift«

ßtücl^n uBaera Jakob und seinen !:iB5em nehrfa^h angcfSstg eo

d^e« ^ie Vermitimg besteht, er »ei ?l^r oret© £^ev?eöent der ihn

geführt hat,

la GegöHöatr, 7Am friedlichen 15liPBi:^saenloben äor Juden in

Ix>r»ch herrschten in ner :^eitcn iSlfte ee 18•Jahrhuneierte in

der .leligenÄti^dtcr Judengem«)iode, ^1© aas 15 Faiaili«?n bestand»

unerfreuliche iitistande« ^urch c^en kura vorher, un 175C, erTolßm

ten i'eubau ei'r.-or Synii^og© hatte ^.ie --e?:^:®iBde wohl öpfsrgeniiin«»

eohaft unr" C^er^insinn {^e2!;eigt; über bsild da.m.iif entstanden Zank

un?? :?:wiotr5n<5ht, '^i4fs sie Tielf? rubre in ^nei rartei<m spelt»^ten,

^ie aicb nnf hef tlftst^ bekiapft^n* Dl» iia S/i'^^. hieriber vortj^n«

denen Akten «in* ein traurig r releg fGr '^ie hSafig in kleinen

Oet*5#ln'1en mei«t ^^ue nichti^i^n iJr»€ichf*n hervorgerufcmen Misehel«

ll|!rkelten, ^ie den ^er^indefriea^^^n stortent langwlerie*^ Tro^seese,

Kosten un'-eldotrrfen vomreachten un böi ^en I^hSrden mnd der

IBevolkenmg '*ie Juden in ein tpchleohtee I4eht stellten» während

der einr!;elne isa Oeschafteleben von ehriatlirher 3eit^ Kränkung

un! Demti£nuig stillschweigen* hinnato^ mir er iv: Uaißßngö mit eeii

nesüileir hen häufig rücksichtslos, aufbrausend un<^ unneehgiebig;

der c1r«ussen an^esn^sjelte Ingriisasi su.'??;te sl«h auf 'lese ^^*eise

Ijuft zu schaff®» •

yemnlassor üc^ser .treitl^ceit^o in CeXisenstadt w^r der
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VorgÄn^©p{ Tor6t«h«r) Isaak aaXoDoa* ^ehon sein Vati»r tatto dl«»

&OS Amt litne un^ g<9hdrt« glftiohzeitig ati0li d«m forstende der

ab«r«ra»tifti«cben JudenachÄft an, ^**s 'lell« von iinxmkinz^ d#p

sudlich tinl nördlich von isohaffenburg lag und dosaen Judenschaft

ein® von <^ep ihrigen des l urfürstenttitss a^eaondort« KorpersohNaft

billöte. KÄch de© ater» Tod(I7^3) rückt© »ein Sohn leaak ^lo«

!3on in seine itnter ein» i r war ein^ von den Katuren, 'ie eioh

narh oben hin tmt-arwrfig un:^- gefügig zeit^n, im ';er>:ehr zsit

tlleic%f «teilten tm^? Dntarc^ebenen J:^ber becsaunßslo» ihr Celtiaics»

bedurfnis meinen* Bei flen Betraten suchte er siich da^tarch beliebt

zu Kiacheni, *^ös9 ©r von (^en ihm als Vorgani^er cine^^rSncitf^n Tjiszim

plin^tsymltteln ruckelehtslo® Cebraur^h machte und seine Olaubensi^e»

noesien b*»i den geringsten /nlnsisen nir enpfindlichf^n öeldbus»en

belegte, die zur Hälft© der ataatslcaese abzuliefern waren» Durch

dieses Vorgehen setzte er «ich in ^1<? 0unst der nesierungestellen

in Asehaffcnburf- und i^^ninss. Ära 4. iNnsember 175> bezeugten der Vi»

oedoci(df^r höohJite /emaltungsbeaiDst©) des Obererasstift« und der

lleller im Boeh^u^ ä^uB Isnak Selorjon d«s Interesse der Hegie«

rung wahre» r lasee keinen betrug um ' teinen i^xoess unbestraft

imd lieferte in wenigen <? ehren bei ^ü fl. «Strafgelder zur ^Uille«

ml, was noch keiner tat» .uch ^uf ^lle X0mmr7.ien./erardnungen

halt^ er scharf un-! passe den Judischen KrSaiem auf» Deshalb habe

er sich die feindschßft ^er Juden ss^ugeso^en»

rs ist beei^ifliob, d?5ss 'ie Juden in eügenstadt von ihm

9*1^ TorgSn^^-er und seinem Talten ni^* t entzuekt wnren. -s ermeh»

«m Ihm erbitterte Oegiier» nn ^er^n Ipit7.e Jakob Baehnmch stand,

den er wiederholt T.it ''^eldstry^fen belegt hatte» Die -i^efreneeite

war benruht den verhiJissten Vor^nfK^r von seineia Aate ?u brinrren
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is ein^r Ki^cht d^ii "teln entf^im^is» in '!öb Imuüc «elBeii n«nem hntm

t® elnhatien leuMlMi« S«hll«s8lieh erreirht«»ii sie r^uch aolneAbiKit«

ztmg als 'o»fiag«5r. xtmr ntir für kursio :!^lt» I«nak achotito weder

Ko»t©ii noch Muh®, xm wieder ru seinerfrulior^n -ürde zti i^«liiii0«]&*

i3P erreichta 00 auch, ^^a»« 11» ai© Regierung gegen i':0n Mll^n

di^r obarerzatiftischen Judenecteft wieaor suis Vorgänger ernannte

•

Ur eetr?:te ao^'^r nuroh, ^^ee @r, ala von der r.egierunß: eingeaetSM

ter VoTgän^^ri vor der ^-eaaintjudenechaftt "tie ßlle ör^l Jahr© ztaa

ta.ndtag zusanr^ntrat urri bei ^llciuer ^?erriegenheit ihr« Tor»toher

wihlte, nicht zur Ißhl gostollt werden dürfe» ;)ie hervorgorufenon

lölsshel.llgkeiif:n, '''iö m ^r^ndlonen Beschwerdeachrlften ün*:) ^ed©r^

holten g^genaeitigim /.nkln^en führten, ^^hrt^n bis 1769* '^'^t» ^akob

Bßchßrach anch noch tn den Iet:^:ten ^ahr^n znr ^"'agnerachnft cßfTSvm

ta, i.^t mm den Aktan ni^ht eraichtlieh» £r starb am 25^ Sch*wat

5552«i30.I. 1772. Der Todeatf^g aei-ar ?r«u Sorle ist ira 133. nicht

'ini^egaben •

Ton .Talcob Bsobar' ch nlM viBT llöhn^^ bekannt» Kaltsmn,der

Älteste, starb a<!hon 1?61. Auaser ihm nennt oin in der JU» T.Sst*

lle^^ndea JV. •looa noch einen Bahn Büasaltgb.ll.II» 17>öjf eirten

Aiiron(gb.l7^1),und den hier in Betracht koi^ienden >* b r si h a m

(»•3ö), d^r fm 9»II* 17^6 geboren war« Sein» l^hefrau hieaa G i • t»

1 e (Z*>9) vtm^' w^^iT 1755 i^eborsn» über ihrc^ Torfnhren wbt nichts

2U erfahren» 3if5 staarb laut :intraf5 in äßv Xl^.Sat» oe^ ajJ.XII^lßJOj

ihr ÄJ»nn ^r^r n.^ch der-ßelbm <<wlle a© i.:4ai gleichen Jahxea i»

85 I4iben»Jahre Ter»chieden# Atie ihr< r he waren nach desa ersrahnten

J7» folgende Kinder herworgügUBgen

t
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J"Äkob
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ersiohtlioh^ 5n«» or, ala Ale Juaia^^hr Cast^incl in i-orach 15B}

mine neue ^rnago^« banta^ zn diaaan traoka looo : ^vk spandata«

iialB /obltatlgköitaalnn i^ht atia alnar :ii»anduiig cm loo .mtU

an cUa Chawra, a* r «r van 1347 bis zu aainaa Toda ansahörta,

lautlich h<»rvor, übar '^tXe ahl ^ar tuia 'ler ..ho hsrrori^eganganan

Klnlar gibt f!ia J2;i#X4ich. )t»lne zuvcrlaaaige Auskunft» l^iar Slaini»

2or atnrt ajK 14,7III# lüS7i zehn Jahre nach aalinur HenÄhllnt ^i^

IK 2^# X* ldd6 v<»rachlod, uch aia sln"^ in Alabncb baer^^lgt.

Haiors cochter ). a r o 1 1 n a iZ.y) hairate to, wie baw

rcits berichtet i?trr<5a , <1an 'TomsarFnbbiiiör >r. iXexandar Btain.

Sie •miTd.^ eine WÄcIraro "^abilfin ihr«« ratines. ni« baadn^^raa

Pflichten, 11« ihr al«»i?abba7.in^ oblao:an, erfüllte^ ala r4it Awmt

tm^ innar«5r lün^^ba. Oi© Errlahiing ihrer vi«r Kinclar hielt »ia

nicht Tcm 8till<?a Wohltun un<? 6er £rfullmi^ von üabana^i lernst tan

ab. t>i0 starb am Jia.III* 1950 in ICarlsriiha. Pia -'^abtirtatae» ^^.0T

Klndcsr war@n:
diüiiia
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kurzer Tätl^k^lt ?ilii "erlohtsasÄ^asor lloas «r «Ir-h in Bain»

«i« Kecbteammlt nieder tin^? übte gjanelnaan mit a^m bochlMHSenteft«

den, loi<!er r.iji früh %'QrQtorben«n Sü^chtsanwalt «^ustl^rfit Jr* Sitae

I^b seine Irüxis Mm. Denn wnn^tc er sich dmn Bsinkwasen %\m und

smrd© 1906 j^itinhriber de« Bankhauii«« otrau» 4 Co. in Karlonihe«

Die vi«$löfjltig^ T&tle:keit in seir.-a lieruf© hi^lt ihn ni^ht

Ton ot>, soino /Ähigkeitön in d#n Iltitnst der Jüdischen 1« -«:

»ühaft :5!:ti r^teilon. Von 19X3 bis V)^^ mw «ir t^itgllAd .ica Kürlo«

ruh«*r 5ynai;^og(%nrnt«» /li? *r«rtreter seiner '>en<»^in<l« in der Gyno*

de wT?ir er von 19 ?0 biß 193.^ d^ren IrSsi^ent un^ miT^^.e ron ihr

auch 25X0» Vorslt/vendan <les Oberr?\ta äe.r laraallten gevihlt« Tiia«

Ähn^n* un^ verantwortungsvolle? Aat hf^t er 8c?it 1922 inne« Im

FruJ^ihr 1920 ©rhiolt er ©Inen Lohrauftrag für wisaenachaftlich«

Vorlesunf^.en an ri%r Techn* Hochachule in Marlaruha un t irardo

15*?*5 z\m ordonlliehen nonornrprof0«sor ernannt. Im Frühjahr

1933 stellto ar aoin« Lahrtätigkalt Gin und legten euch <Ua ubrii

^en fjatar nieder^ ^^ie er sonst In der üffontllohkal> belcleid&t

jjstte. i^ 30.x. 1906 heirfitete :ir. Nathan Stein Hache Streua

aus Kerlsruhe, aus 'liasor he ging n vier 2 In^'or h<5rTors
ClMirlotta eteb. 6.TII. 1900

Alex^inaer " .15.Ü. I^^l3
Korl Harbart • , 6.IX. 1918

janaiohtllch ihrer waitoran I«>b<^nöd?itan ael abanfalls auf *I«ah«

iMBBnantftfel II hin^f^wlaaan. Balda Tafaln asai^^en dautlich, wia

dla inng^ '^anarction baatrabt ist, aich ia * l^n^m 6er VStar •

wieder :*u findan.
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1)1« B©»chT«lb"tmß f!«T /.hnentfiföl Isst xtan bscljludö ^«»langt*
j'.

Ditsr Bsnrb©lt<?r veraocht« nur änn Sussere.fs llatei«?n mitznz^igßn^

iM wa« 'Jtan^ejibSrfher «n^ sonstig« lliii'iersc!5rlfton Verlobten«

Das fi»l/!?:cntlich<?^ Lftb^nsblld ^.ey 7orffthr<^n» «11 e don noch lebcm^*.««

ll«ehkOKrn©n ptniSfillrh b«k®nnt wnren, istiss von rU«»«n «©Ibst für

«tl« lcoriSryBii<!#n o^escblachter «tni^«f%t W0r<!0n« :^im Hnhi!«teb^iid«n

i«t ^ie f^tsinttßfi D«»<jhaff0öh<)lt, 41« nefublsveranlagtmg und Htm

StT«b«$n Ihrer l^ltem uncl Oroasultem eranhloußen^r «Is d0ia Fetnm

f^tobenden« Au» diw?i Leboia der vor noch nicht oIIäu langer ^ait

DahinisegsxigeiieTi wird den K'achiOHSssien auu Klod^rÄchrlftent duroh

S«lbstbeobsicbttinß und BSren»ag«»n rismobß Intl^® "illnzelhwlt bn«

kaunt aoln, »llo nur in «ngste» /simlonlcrel»© zvan i.ujidruck koim©n

konnte, Zar Vervollstanc^lf^n^ l«« Bll<1oe ^re e« erforderlich,

dlf»ff© peraönllche r^ot« noch blnztir,ufu0on« FdnrTXL gehört auoh dl«

^©rrollstSn'11e*ms unl T?«itarfuhnmg 'lor Kachloonn.<5nt?ifete* Ton

äf^T Aufstellung einer ßolch«n für -U« Faisalll« Elalnsar mxrüe des«

hifjlb 0bß«««h€tn^ 1^11 ^In frllud :*ia»«r ranill« aalt J^ahr«n daran

arbeitet nw"^ zv. boff«n ist, dass ?^ie In absehbarer ::®lt Vf^rof«

fentllfüht tyird. Durch "»i«»« Art d«^r Dtrstellung lhr«r 5'at;iill«n»

<p^«chleht© wSr«? «In /latt^md«© Bindöialttel herg;^»tollt, d»^« dl«

Fii<3htenn'5?n, «In^rlei wohin »1« ^'^a® ßchicköSfl fulir«n r^g^ mit d«ii

fibri «m 011«ct< rö lhr«r Slpp« 2u««i?ffia«nhllt«

Auf jod«n ^'^«ll zeigt «li« hior dnrg'?«t«llt© >ihn»ntnf«l

Krfifte auf» dl« ununtfjrbroch«» m In der Ffttilll« ^rlron* ?or «1»

l«aa l«t e» ein sihor ]4^b<»^8- \xn^ Erhaltiaigawlll©, dor ©ie bofSw

hlgte, trotz dos schworen ?öjapfes \xm Baooln die Unblldon der
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^It zu ttberdauom« Dazu g<!8«llti» sieh eiis tmb€rug««tn^8 F«9tliftli»

ten nm Jüdischen Krb«» daa ihnen Kreft »aa .vtinharwi« tm' zixr I

Ol>enrin*?ung äusserer 'Idorständ« «irli«h« *t4iim *achkosirs«n spSt««

r#r ©Itoa äieum .^hnentaf«! »dt lhr«r ?'<oa<s reibiuig un • ihres

B0ilag<iB grün<}Iich betrachtet und stwiicrt on'^ sicher üus««rd#m

oooh in lie Ceschichto ihr«r CJ«Ei#ia«ct:Äft» in d«r di« i^^mmiUBiw

Stande ihrer VorfJahren i» ivahi;«n d r eitvcrhaltnieee noch deut«

lieber 3ni ihnen »praohen, Tör?5onkt haben j ifird «8 uanotli^ iwin^

ihnan zn »asr^^n, ^bqb ihre Hbktmft Ihnt^n ha«oadare Y«rpflichtun»

gen aufdrlo^^n In erster /eih« -^ie, ^ie ^ahrhimderte alte Tr^di«

tion (tttr Fanlliös :^ti wnhr^n nn^ de» felgenf^en ^-^schl^ttht© wiiit©r%i

35't2£?©bün. oic Srlnnemnß an <^..le Cei?feeeaen ^ird fmn d©n ^eg^neSn«

tigen und ZukSnfti^fsn Ansporn tu «dien strohen i^ein. 3o bleiben

dio «Itvordsrm in <3en rachfnliren lebendig, un<^ 61^ Stigma derer,

dia Tor vialen, rialea «rahran l«?btiin un"^ wirkten, wird »eeh den

»pitasten Inkeln ©mahnbfir sein«
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Die auf der Ahnentafel c^es Herrn David Süss in I.lannheim verzeich-

neten Tersonen verkörpern die Geschichte einer jüdischen Familie,

die sich bis zum Beginn dieses Jahrhunderts in ländlicher Umgebung

aufhielt. Der Lebensraum der väterlichen Vorfahren var ein engheg

grenztes Oebiet zu beiden ::^eiten des Rheins, dessen Brennpunkte die

Städte :'annheim,'Yorns und Orrenheim bildeten, während die Vorfah«

ren der y.utter im fruchtbaren Kügellande zvrischen "^chwarzwald und

Odenwald, im sog.Kraichgau,so';7ie in der Hheinebene sesshaft waren.

Die 3'amilie Süss war ursprünglich in dem ehemals kurpfälzischen

Dor^e Lachen, zwischen Sreyer und TTeustadt a .d.H.,ansässig,Um 17Ö5

kam der ürurgrossvat^r des T röhrenden von dort nach Lampertheim,

das damaäs noch zum Bistum "^orms gehörte und heiratete die Tochter

eines dortigen Schutzjuden, dessen Vorfahren schon lange in diesem

Städtchen das "Tohnrecht besessen.Durch die Heirat des Urprossvaters

mit einem ::ädchen aus Abenheim bei 'Vorms und des O-rossvaters mit

einem solchen aus Tifed'^ersheim, ebenfalls bei lorms, traten rheinhes=

slscbe Sirpen zum Familienverbande,die schon lange auf der linken

Rheinseite lebten und teilweise unter kurpfälzischem 53chutze (Ifed«

dersheim,Eppelsheim) , unter d.en der Crrafen von Leiningen (Gunters=

blum, A'aldülversheim) ,M*ÄX der Freiherren von Falkenstein (llbesheiiji

oder der von Dölberg zu Herrnsheim (Abenheim) standen «Durch die y.ut«

ter des I robanden,die aus dem vomals württembergischen Städtchen

Gochsheim bei Bretten stammte, kamen Familien aus :iünzeshe im, Hoffen«

heim und HocVenheim hinzu, die ehemals die Markgrafen von Badenj^Dur«

lach, die Freiherren von Gemmingen, bzw. die rfälzi sehen PCurfürsten

als Schutzherren hatten.

iBnn und woher diese Menschen in ihr Siedelungsgebiet gekommen

waren, liess sich nur in wenigen Fällen mit Sicherheit feststellen;

4
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e^ensowenig konnte (*Ae Zuverlässigkeit diesbezüglicher Familienüber»

lieferungen erwiesen T^erden.Die Vorfahren, 'lie zu beiden Seiten des

Rheins lebten, mögen ^bleger der "/ormser lluttergemeincle nm± gewesen

sein, die ihren Pevölkerungsiiberschuss,der innerhalb der engen Juden«

gesse keine 'ohnaund Erwerl::^öglichkeit finfien konnte, an die Urage«

bung nbgeb.Vielleicht ^raren v^>ie p^jch Flüchtlinge aus den Slsasse,

^ie wehrend '^er verschiedenen Kriege '^es 17.und lö.Jarhunderts eine

neue Keimat suchen nussten.Das Heilige Römische Keich deutscher Na«

tion bestand bis löü3 aus sovielen Zirfelchen und Endchen, dass, wenn

die Juden aus einen Hoheitsgebiete verjagt wurden, sich immer ein

anderes bereitfand, sie ?uf zunehnen,r;0 mögen auch die im Kraichgau

^ohnhsft gewesenen Vorführen möglicherweise von denen abstammen, die

im 15.und 16.Jahrhundert aus den Reichsstädten Ileilbronn und Nörd=

lingen vertrieben wurden und in den umliegenden Orten Unterschlupf

fanden.

Der Zuj'ug von Juden war nach Peendlgung des 30jährigen Krieges den

Landesherren für die Hebung -^es völlig darnif derliegenden vVirtschaft

lebens nicht unerwünscht .Zudem bildeten die ihnen auferlegten, ver«

schiedenartigen Sonderabgaben eine willkommene :.'ehrung der fürstli«

chen Einkünfte. Besonders für die Beherrscher der kleinen und klein»

sten Oebiete waren die Judensteuern ein angerehmer Zuschuss.Sie

machten deshalb von dem ihnen zustehenden Judenregal, dem I.echte,in

ihremx Gebiete Juden anzusiedeln, häufig weitherzigen rrebrauch,of t

zum Verdruss der benachbarten ierritorialherren.'Tenn auch das Ju=

denrecht > is zur :,itte des vorigen J'^hrhunderts im grossen und gan=

zen überall das gleiche war, so gab es in Einzelheiten doch mancher^

lei .vbweichungen,nameBtlich hinsichtlich ^"^es Abgobewesens und der

von den Schutzjuden zu leistenden Dienste.

Im Judenrecht der Vergangenheit ist auch die auffallende Bodenstän«

digkeit,die Generationen am gleichen Orte festhielt, begründet. Das

r.echt der Kioderlassung ^^urde durch die 3chutzer1retlung,^ie mit

hohen Kosten verbunden war, erworben .Bis zur ::itte des vorigen Jahr»

hunderte, in Baden bis ld62, konnte der Jude seinen Kiederlassungsort

nur schwer mit einem anderen \''ertauschen.Sr war deshalb eifrigst

bemüht, '^Dss '^as ihm für seine "erson verliehaae Schutzrecht, durch

vrelches ihm ein lebenslängliches 'ohn- und r^rwerbsrecht zugesichert

war, auf mindestens eines seiner Kinder übergehe . enn es seine
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Vermögens l?^ge p:estattete, suchte er ?^uch für die übripien die glel«

che Vergünstigung zu erlangen, 'lie nur Aurch schwere geldliche

Crfer erreicht werden konnte .Deher koFjnt es,dass «^ich Genretlonen

im gleichen Orte aufhielten, oft Im gleichen ilnuse,das der Stainn«

vater einst erworben hatte.Auch noch F.rlansrung der Crleichberechti«

gung, Freizügigkeit und rjewerbefreiheit behourtete sich anfänglich

noch dieses Ver'^achsensein mit der engestamnten Heimat .Erst durch

das Aiifblühen von Handel und Industrie gegen L'nde des vorigen Jahr:

hunderts erwachte der Trieb n?^ch der Gtadt und nach der r'erne

.

über die Lebensverhältnisse der Vorfahren sind aus der Zeit

vor 1300 nur wenige Aufzeichnungen vorhanden.Aus ihnen ist ersieht«

lich,dass sie vielfach in ärmlichen Verhältnissen lebten.Einzelne

erfreuten sich eines massigen "Wohlstandes .In der Regel waren sie

Viehrsj^-^erdehändler o'=^er iletzger,nr-^ nehme 1 alles zugleich.Andere

verkauften Textilaund Srezereiwaren, verliehen Geld auf } fänder und

trieben Handel r.it allerhand Dingen, wie es die "^relegenhelt mit sich

brachte. Statt baren rreldes nahmen sie vielfa^ch die .Erzeugnisse

ihrer 'Schuldner in "ahlung;so wurde .Ic^^er gewissermassen zum Hand«

1er mit Landesrrodukten,Horfen, Tabak oder '7ein. Schon frühzeitig I

wurde daneben, besonders aber seitdem den Juden der .irwerb und die

Bewirtschaftung von n-rundstüc^-ren gestattet war, anfänglich in gerin=s

gern, später in grösserem Umfange Landwirtschaft,ouch Tabak», Hopfen«

und 'einbau betrieben, wodurch der ^iigenbedarf der Familie an Brot»

getreide,^remüse,Obst und .'ein erworben wurde.

/ Dieser anj^sich unbe'^eutende Lebensweg ohne grosse Hebungen und Sen«

kungen zeitigte in der Kegel ::enschen,die von sich selbst wenig *

Au-^hebens machten, und von deren '"reiben weder im Outen noch im Bö-

sen viel Funde auf die Kachwelt gelangte .Ge'^erbetreibende waren

eusser dem Crrossvater des "roban''en,der das Käckerhandwerk ausübte,

nicht vorhanden. Von Vertretern geistiger Berufe wäre nur ein Leh^

rer zu erwähnen.Allen aber, auf welche eise sie auch ihren Lebens«

unterhalt p;ewannen,war das gemeinsam, '^nss sie sich neben den Tages»

geschäf ten,in den Kusi^estunden mit allem ?]ifer bemühten, in das jü-

dische Schrifttum einzudringen oder als Vorsteher ?'ührer und Hera»

ter ihrer GlaubensgenosF-en zu sein.Dieses Sichversenken in die

ewigen Weisheiten der Väter stärkte ihren Lebenswillen und ihre

Lebenskraft. Sie verlieh ihnen eine n-eistigkeit und Oemütstiefe,

die sie über ihre Umgebung häufig emporhob.Das in Orten mit
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verhöltnlsnässig starker Jüdischer Bevölkerung zur Entwickelung

geVoiTLniene Jüdische Eigenleben '^ur/^e eine i;reft,die euch in denen,

die der HeimB) den Rücken kehrten, anhaltend nachwirkte, und die sie

euch t^-m neuen v/ohnsitze zu treuen 'rliedern der '""reneinschaft machte.

Besonders Ruffällig ist,dass ^uf der Ahnentafel nur eine Verwand^

terehe zu verzeichnen war, die schon vor mehr als 150 J<'5hren ge«

schlössen Tinirde.Trotz der ^^^nge des Lehensraums und der geringen
• Auswahlsnöglichkeit achtJ^?e®lJf8^darnufl,durch '.uführung frischen

Blutes die Erbmasse der Familie gesund zu erhalten.

Die iiUfstellung der Ahnentafel konnte mit Hilfe der otandosregister

vorgenonnen werden, die in Baden seit 187C von den Ortsbehorden ge-

führt werden. Vorher, seit etwa 1810, g^^b es für Israeliten besondere

Standesbücher (r3BI.),nit deren Führung grösstenteils ein Christ«

lieber Crtspeistllcher betraut Tar.Im linksrheinischen Hessen ist

die Ctandesbeurkundung seit 1796 durch französische .-..nordnung den

Bürge meistern übertrafen, während ^Hes in Hessen rechts des Rheins

erst seit 1576 der Fall ist.Für die Juden wurden vorher besondere

Judenr.Btrikeln (JM.) durch die Bürf^erne ister geführt. Sie enthalten

jedoch, ebenso die bodischen SEI ., vielfach Lücken und Unvollständig«

Veiten, Ria nchmal sogar unrichtige Angaben.

Schwieriger gestaltete sich (Ue :Jrmittelung der Vorfahren, die vor

1800 lebten.Hier konnten nur amtliche ..uf Zeichnungen, zumeist Akten

und Amtsrechnungen aus dem Bad i sehen Crenerallandesarcftiv in Karls«

ruhe{GL\. )und dem Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt (HSA.)Auf«

schluss geben.Besonders \?ertvoll -?aren die Verzeichnisse der kur«

pfalzischen Juden eus verschiedenen ' erioden des lö.Jahrhunderts

(JV.) sowie die um 1310-1Ö15 erfolgten I iederschrif ten der von den

badischen Juden gewählten Familiennamen (Ngl.).Sie enthßlten viel«

fpch die Oeburtsdaten oder das damalige Lebensalter der genannten

Personen.Jü'^ische ^uellen waren ausser einigen Orabbteininschrlf«

ten ~'es Hemsbacher Verbondsfrftedhof s nicht vorhanden.

Die TT^llkrir im Trebrauch der Ruf« und die verschiedenartige Schrei-

bung der Familiennamen bereitete mancherlei 3chwierigkeiten.i:;s wer

keine Seltenheit, dass die gleiche " erson in Jedem Eintrage einen

anderen Rufname» führte. Die Familiennamen wurden vom Standesbeamten

vielfach so niedergeschrieben, ^ie man sie ihm vorsagte pder wie

es ihm beliebte .Auch die in der Zeit vor 1310 liegenden Geburtsda«
ten.
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ebenso '^le Altersango"ben,He in den ^-tondesbüchern und Verzeichnis«

Pen vermerVt sind, können nicht imner als zuverlässig gelten.Die nei«

sten Juden l^onnten damals ihren Crehurtstag nur nach Jüdischer Zeit-

rechnung angehen. Da die otandesheamten diese nicht in die bürgerliah

che umzurechnen vermochten, -Turien r!ie (Jehurtstage und das ^Iter der

Verstorbenen vielfach schätzungsweise eingesetzt .Hinzu kommt noch

die bei vielen j'uden bis in die (Gegenwart reichende abbpgläubischa

Scheu, ihren Geburtstag anzugeben. Zuverlässiger sind hingegen die in

den Judenschaftsverzeichnissen von r?en betreffenden lersonen selbst

gemachten Angaben. Vo c!es Creburtsjehr in den Unterlagen nicht ver«

merkt Tar, wurde es vom Bearbeiter errechnet, wobei von der Erwerbung

des Schutzrechtes ausgegangen ?rurde,dGs in der Hegel im Alter von

etwa 30 Jähren erfolgte und womit meistens die Gründung eines eige«

nen Hausstandes verbunden war. Im übrigen enthrilt die Aufzeichnung

nur Kamen und Daten, '^eren Zuverl^issigkeit quellennässig nachgewiesen

yer^en kann.Als Beson'^erheit '^ieser Ahnentafel ist zu erwähnen, ^bss

die Vorführen des ' robanÄen bis zu den Ururgrosseltern lückenlos

ermittelt werden konnten.Sin (derartiges L'rgebnis lässt sich nur in

seltenen Fällen erzielen.

Die Ahnentafel bil'^et dns feste Gerir^pe 'ier Familiendarstellung.Die

Beschreibung hierzu ist gleichzeitig ein Längsschnitt durch die Ge«

schichte des Dorf Juden in Deutschland während ''er letzten drei Jahr«

hun'lerte .Den noch leben(^en Abkömmlingen zeigt sie überdies, soweit

es heute noch festges'-ellt werden kann, Fähigkeiten, Neigungen und An-

lagen der Vorfahren, die ständig in den Tlachkommen fortwirken und de»

ren Ruf sie unbewusst ihre Lebensführung unterordnen. Die Alten wün-

schen, dass ihre .'^rrössllnge in ihren Bahnen weiterschreiten, und der

Weg der Jungen ist vielfach nichts anf^eres,al8 die Vollendung des

Strebens rler Vorfahren:

'*Ufer nur sind wir.un'l tief in uns rinnt

Blut von Geweseren - - zu Kommenden rollt's

Blut unserer Väter, voll Unruh und Stolz.

In uns sind Alle , '^er fühlt sich allein ?

Du bist ihr Leben - - ihr Leben ist Dein - -.**

(Richard Beer-Hofmann)

Äiannheim,im August 1939«
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'^^er Ahnentafel.

Z.64

Z.32

Die Geschichte des Ilannesstamns ^er Familie Süss Ist die #iner Dorf«

Ju^enfpmlllejdle In schlichten Verhöltnissen lehte,5urch Flelss,

Eehfirrlichlcelt, Unternehmungsgeist unri häuslichen Sinn noch und nach

/zu Wohlstand gereichte ..Mit ihrem Iilmrorkommen befruchtete sie auch

r^as ^irtschafftllche Lehen ^es "'Ohnortes und verschaffte einer ilen«

ge seiner Bewohner /.rheitsaund Verc^ienstmöglichkelt .Wenn sich die

Stedt Larcrertheira riurch ihren C^ewerhef l9iss,ganz besonders durch

ihre Tsbakfebi^lkation, einen klangvollen Namen erworben hat, so ist

rlles mit ein Verdienst der Familie Süss.

Der erste in Lampertheim sesshafte Vorfahr stammte, ^rie in der Vorbe«

merkung bereits erwähnt wurde, aus Lachen. Der ei.'^entliche Ausgangs«

runkt der Familie wSüss soll Lauterburg im Elsass gewesen sein.Die-

se auf Zamilientradition beruhende Angabe lässt sich jedoch nicht

belegen.Der um I6ÖO -^eborene^ Stemmvater Lemle hatte nach Angabe

des kurrfälzischen JV.von 1753 '^eit 1705 das wSchutzrecht in Lachen

inne.Ob sein Vater auch schon dort ansässig war und wie erl/i hiess,

ist nicht bev^nnt .Lemle hatte vier Söhne: Süssel, Jakob, Fromel (Abra«

ham) und Seckel (lsaak),die ebfefalls das Schutzrecht in Lachen er»

warben. Nach der ^Aufstellung über den <^üterbesitz der kurrfälzi sehen

Ju^en V. 5. 9. 1726 war der Schutz,lude^Lämble" in Lachen Eigentümer

eines Hauses nebst kleinem Garten.Beim Regierungsantritt des Kur-

fürsten Carl Theodor (17^^) musste die pfälzische Land,1udenschaf

t

/ für die Erneuerung und Bestätigung der Land judenschaftsco^ession

eine Pecognition von ^5 000 fl. entrichten. Lemle musste hierzu ei-

nen Beitrag von 100 fl. leisten. Seine Söhne Süssel und /vbraham,die

damals schon das Schutzrecht und eigenen Hausstand besassen^wur»

den mit 300 bzw. 30 fl. betroffen. Der Vater und sein ältester Sohn

gehörten demnach zu den wohlhabenden Juden in der Kurrfalz. Lemle

ist im JV.V.I753 letzmals erwähnt.

über Lemles ältesten Sohn Süssel (süsskind) ist nus den JV.zu erse-

hen, dass er zwischen 1733 ^nd 17^3 das Schutzrccht erhalten hatte.

I
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Im JV,v.l771,ln ^em er letzmalÄ ßjenannt Ist.Tlrd er mit einem Alter

von 65 Jähren rtngepreben.Er war f^emnaoh 1706 geboren «Der Nane seiner

Khefreu, auch f^er seiner ::utter,lst nirgends erwähnt.

Die zweite Ii«lfte des IS.Jahrhunflerts brechte den Dewohnern (^er

linksrheinischen Gebiete mehnnals unruhige Zeiten .Der Schultheiss

/von U*ichen berichtete am 11.4.1771 an das Überamt Teustadt aj:d..H.

als Bef:ründung dt.für,dass Abraham Lemle seit vielen Jahren kein

Schutzgeld bezahlen kann und überhaupt keinen Schutzbrief mehr be^il:

sitze,Abraham sei in vorigen Kr lege (gerne int ist vohl der Slebenjäh«

rige rrieglvon den Ke. iserlich -enzelschen Husaren unter dem Ver«

dachte, nls hfbe er damals an die französischen Truppen eine Foura«

gelieferung getan, in seiner »'ohnung beraubt worden.Danais sei Ihm,

nebst anderen Effekten, auch sein r^chutzbrief ,der in einer blecher-

nen rafcel ver^rahrt Ter, abhanden gekommen. ~^e 11 Abraham Infolge ol«

nes ?'ühetransrortes von CTrünstadt nach Lachen, durch welchen letz-

terer Ort angesteckt, alles Vieh getötet und den hiesigen Klnwoh»

nern eine ansehnliche ''elÄsumme von den C-rünstedter t^uden als Ab-

rahams rrinzipRlen ^usbe7ahlt wurde, nebst seinem Bruder Jakob nicht

die geringste EntschäUgung erhalten habe, sei er gänzlich ruiniert

Tor-^en. Darum musste er 1757 von Zahlung des Schutzgeldes befreit

^Terden. **Ar ist übrigens - so schliesst der Bericht - mit seiner

besitzenden Tlssenschaft bei vorfallenden Viehkrankheiten hiesl«

/ gern Ort so nötig als nützlich und lebt übelrbaupt nleju^anden zur

Last."

Von Lemles Söhnen Jakob, Abraham und Isaak sind keine Nachkommen be«

kannt .Hingegen geben die kurrfälzischen .^rchivalien von drei Sph»

nen Süssels Nachricht, die in Lachen das Schutzrecht erhielteniHerz,

bekam 1770 den Gehutzbrief »LCayer 1777 und ::or'^ge 173j5.Nach Artikel

9 der "Pilrläuterung ^'er Concession für die Land judenschaf t In der

Pfalz" von 1765 musste das erstgeborene -'ind eines Schutzjuden ein

Vermögen von 600 fl.und Jß'^es -veitere ein solches von 1500 fl.zur

i^rwerbung des Hchutzrechtes nachweisen. 'l^üssel und seine Söhne müs-

sen demnach In guten Verhältnissen gewesen sein.

Ein vierter Sohn Süssels, der Liebn^nn hiess^liess sich In Lampert-

heim nieder, wo er des dortigen Schutzjuden Maler Samuel Levl Toch-

"t^r Johanna heiratete ,Vann die iilheschliessung erfolgte, lässt sich

nicht genau feststellen. In der bischöflich wormsischen ^imtsrechnung

\
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von Lemrerthcira für 1?80 ist er noch nicht ^Is Schutz Jude verzeich-

net.Unter dem Namen "Liebmann Siessel" erscheint er erstmals in

(^er nächstvorhandenen Rechnung für 1790 .Da das erste Ilind der Khe,

der Sohn LÄinle,1767 geboren wurde, kenn 1735 ^Is das Jühr angesehen

werden, in dem Liehmsnn das ''iederlassungsrecht Ir Lanr^ertheim er-

hielt und in den seine Verheiratung erfolgte .Obwohl aus keiner Nie-

derschrift Liebmanns nerkimftsort und Abstamung hervorgeht, kann

r'ie seit 150 Jahren in '^er Fenilie treu be-irehrte Überlieferung, dess

er in Lachen geboren war, als verbürgt pn^e sehen werden, da der Name

seines Vaters 3üssel - wie aus den bereits mit.cr'^ teilten Tatsachen

ersichtlich ist - In l.?^*chen n-'?,hgewiesen werden kann und auch der

?^a7r.e des Stanm.vaters LämlÄ bei den Lamrertheimer Nachlconnen häufig

wiederkehrt.

Z,3^ Liebmrinns Schwiegervater I^aier Levi ist in den Lanpertheimer ivmts«

rechnungen bis 1300 erwähnt. Nach der JT^:. starb er am 24.5.1Ö05 und

wurde auf dem Kemsbacher Vorbandsfriedhofe, der von den Lampertheim

mer Juden bis zu der 1869 erfolgten Anlege einer eigenen Begrab«

Z.35 nisstätte mitbenutzt ?rurde , bestattet .luoier Levis ?'hefrau Bündel

Z.70 wer die Tochter des Gottschalk in L^uterburg (Ulsass) .Sie verschied

am 25.6.1817«Die ^terbebeurkundung in der Jr:.lautet:Am 25. Juni 1817

starb bei ihrer Tochter Liebmann Süss 'tltwe die 'Titwe des 1305

verstorbenen Judenvorste^;eTs I^layer Levi, indel geb .Gottschalk von

Lauterburg Im .-Iter von 33 Jahren.Durch diesen Kintrag wäre dem»

nach ^ie Familientr3dition,die den Ursprung des üannesstamras der

süss nach Lauterburg verlegt, zuriindest ols zweifelhaft erwiesen/

Z.68 Kßier Levis Vater Samuel lejite ebenfalls in Lamrertheim. Seine Zhe^

frau Jentle starb am li.Adar 5521 «18.3.1761 und wurde in Hemsbach

.beerdigt. Dort befindet sich auch der Grabstein von r^amuels Vater

Z. 136^272

.

Mai er , Sohn des Rabbi raier ::osche .als dessen Sterbetag der 20.

Kisslew 5'+96ss5.12«1735 angegeben ist.

Liebmann Siessel,der 1308 den Familiennamen Süss annahm, wurde Vater

von sechs Söhnen: Lämla, Herz, Gott3chalk,.vron,Salomon und Veitel.

Letzterer war unverheiratet. Die übrif^en wurden Stammv^'ter einer

zahlreichen Nachkommenschaft, die sich von Lamrertheim aus weithin

verbreitete. Liebmann Süss beschloss sein Leben am 13.2.131^ im AI-

Z.17 ter von 6^- Jahren. Seine "^itwe Johanna starb erst am 29.^.1339 ira

Alter von 7^ Jahren und wurde, wie ihr i:hemann,in Hemsbach bestattet;

"\ iff/^ r i*ü «vH
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Der hier rls Stararivster in Ectrscht kommende fohn Lämle Liebn^nn

wurde 1737 in Lamrertheiin geboren.AM 2 •3.1313 heiratete er Nanette

Scheuer gus Abenheim bei 'Yorms.Sie wRr die Tochter <^es Dnvid Scheu«
I '

I II 1.——^ II 1 I IM

er,^ier am 26. 7.1316 im Alter von 64 Jahren in Abenheim starb. Seine

Ehefrau Kcn^^el Maler V7ar,wie enlässllch der Verehelichung- ihres

Sohnes Daniel (15.^0) durch einen Cffenkundigkeitsokt vor dem fxikm

densrlchter in Osthofen festf?restellt wurde, schon im Dezember 1797

verschieden. Die Tochter Tanette wurde 1V91 geboren. In ihrer frühe«

ßten } indheit eroberten die Franzosen alle deutschen Gebiete auf

'^er linken Rheinseite und hielten sie bis 1815 besetzt. Die Eroberer

brachten in die neuer^orbenen Gebiete die liirrungenschaf ten der fran«=

zösl sehen f^evolution mit.Die i;r;:'riffe "Freiheit und Gleichheifka»

men auch den Juden gegenüber zur 'Geltung, und so wurden sie unerwar«

tot und unverhofft Bürs'er der französischen Rerubllk.Sine Folge die«=

ses Umschwungs war,dass sich Jeder Jude auf Anordnung des Kaisers

Naroleon 1308 einen erblichen FamiliennGmen zulofiien musste.Ob David

Scheuer schon vorher diesen Zunamen führte, der seit Jahrhunderten

schon in der Frankfurter Judengasse stark verbreitet -«rar und von

dort nrch lainz,. annheim und andere Qrte verpflanzt wurde und ob

der /benheimer Namenstrfiger mit den Frankfurter'*Scheuer'*in verwandt«

schaftliche» Zusammenhang steht, konnte nicht ermittelt werden.Davids

Vater Kalmann soll nach Angabe der Sterbebeurkundung seines Sohnes

in Gombsch gewohnt haben.lo dieser Ort liegt, war nicht festzustel«

i§8l^er der gleichen %uelle entnommene Name der i=.utter David Scheu-

ers, die Künde 1 geheissen hnben soll, ist eis z?/eifelhaft anzusehen

und scheint auf unrichtiger Angabe des die Anzeige ^.rstattenden zu

beruhen, '^er die Gattin des Verstorbenen mit der I.utter verwechselte.

LaVil§ Liebmann, der SKtt 1308 den Familiennamen Süss übernahm, starb

am 26. 12. 1366. Seine Gattin Nanette hatte schon am 9.2.1861 im Alter

von 70 Jahren das Zeitliche gesegnet.Beide sind in Hem|dsbach be«

stattet. Aus ihrer Ehe gingen folgende Kinder hervor:

geb. 24. 3.1814, gstb. 9.10.1317
2.11.1815, verh.Pauline rayer ,I'eustadt a.H.

22. 7.1813 ,$siehe Z.4)
4,10.1820 gstb. 22. 1.1853

26. 11. 1322, verh.Abraham Rothschild, Tfungstad
17.11.1824, " 7olf Rothschild, Pfungstadt
7.12. 1828

19! 7il330, " David Kayer,rf iff ligheim
bei Terms

Knendel
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Dsvlfl Süss wurde Becker. "Vo er das Handwerk erlernt und seine 'Vander

;Jflhre verbracht hatte, ist unbekannt.Am 20.12.1347 ging er mit

Marie . nna ::ichel -iie Ehe ein.Di'^ Junge Frau 'var arc 10.10.1026

in Ife'^^ersheim bei Torms geboren, wohin ihr Orossvater Samuel Mi«»

Chol von Eprelsheira übergesiedelt wnr.Desr.en V-^ter. i.iche Pumpe 1

hPtte am 21.11.1758 das V.urrfßlzische 3chutzrecht in Eppelsheim

erhf^ltcn.Er und ouch seine IChefrau i:gria Anna waren nicht in IIp«

pelsheim geboren.Darum Insst sich ^uch nicht feststellen^wo ^tsxKS

Kichels Vater Gumrel und I'aria Annas Vster Salonon gewohnt hatten.

I.Iichels Sohn Samuel erhielt am l^i-. 2.17^7 ^^ßs Schutzrecht .Er i^ar

einer fler 7:ehn kurpfälzischen Schutzjudensöhne, die alljährlich

aufi Vorschlag ^'er Land Judenschaftsvorsteher das Schutzrecht erhiel«

ten.Um die gleiche :^eit dürfte f'uch Samuel i:ichel seine Vereheli»

chimg mit Sibylla Salomon r^us Ilbesheim (Hhelnhessen) vollzogen ha«

ben.Ihr Vetcr Salomon ::ichel und dessen Cattin J'ohr.nne lebten r!ort

unter dem unmittelbaren Schutze der ^"'eutschcn /Kaiser, (ienen die

Grafschaft Felkerstein nls -persönliches i:ip;entum gehörte. Ob Salo»

mens Vater I.:lchel auch schon in Ilbesheim sesshaft x^ar^ist nicht

bevpnnt .Samuel Mchel machte 1808 r'en Ilnmen seines Vaters zum Fa=

miliennam-en.Um jene Zeit flürfte auch Samuel seinen wohnsitz von

SpT'elsheim nach J fedr^ershoim verlert haben.Dort starb er am 8.4, -

1619, seine Cattin Sibylle am 5. ^{--1834. Ihr Sohn David heiratete

am 19.2. 1623 Sara r.ayer aus Guntersblum bei Oppenheim. Sie war die

Tochter ^es am. 6.2.1320 dort verstorbenen Ayen Player I. und der

am 12.12.1813 dort aus dem Leben geschief^enen .losefine Levi .der

Tochter des Samuel Levi in WalÄülversJaeim.Ihre altere Schwester

Friederike^ayer Turde 1813 die Ehefreu des Aron Herz I. in Gunters«

blum,'='essen Tochter Babette Josef ine lo4l von .-.ron Süss in Lam=

pertheim geheiratet wurde. David :iichel (o.lO)starb om 2. 3,1857

in rfeddersheim,To auch seine Frau Sara am 23.2.1359 verschied.

Dr.vid SÜSS übte in Lamrertheim das Bäc>'erhandwerk aus. Leider war

ihm nur ein kurzes Dasein beschieden. I2r starb, noch keine 40 Jahre

alt, am 12 .1.1858. Seine Gattin Tarie Anna folgte ihm am 9.7.1868.

Sie hatte ein ^.Iter von knapp 42 Jahren erreicht .Beide waren die

letzten der Vorfahren, <1ie in Hemsbach zur ewigen Ruhe gebracht

wurden. Aus ihrer She waren fünf Kinder hervorgegangen:

Kannchen
Samuel
Karoline
Dina

Kina

«eb. 4.10. 1848, gstb. 1864.
" 2b. 6.1850 (siehe Z.2)
• 12.12.1851,verh.init Hermann I'ulp, Büdingen
• 5. 8.1853, « w

_ Rüb,Gunters-
blum

•» 5. 7.1855, " •* Aron Sonnheim,'
Neu-Hemsbach.
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Pein To<?e des Vntcrs vrar Saniiel .^üss noch keine acht Jehre alt.

Sa scheint, 'lass die utter ianaäs auch schon leidend war, und so :7ur»

den '^ie Kinder hei Verwandten untergebracht .Samuel fand bei seinem

Onkel Llebmann Süss, dem Bruder seines Vaters, ein zweites Elternhaus.

Dort vachs er gemainsam mit seinen Jiusinen Johanna ,^;erta und llarolloi

ne herein. Liebmanns einziger Sohn :.:oses war schon im zvzeiten Lebens«

Jflhre 1353 gestorben. So wurde Samuel als richtiger Sohn angesehen

und vom Cnkel als Geschäftsnachfolger erzögen. Liobmann Süss betrieb

in Lampertheim einen bedeutenden Handel mit Rohtabaken und galt als

hervorragender ?achinann dieser Branche.Daneben befPsste er sich noch

in grÖsj^erem üm.fi?nge mit der Lendwirtschaf t. So hatte der Keffe Im

H»=»use des Cnkels Gelegenheit, vieles zu lemen^wle ?mch dessen Für«

sorge für die jüdische ^-emeinde, deren Vorsteher er viele Jahre war

und dessen Hilfsbereitschaft gegenüber allen, die seinen Rat und Bei«

stand suchten, beispffielgebend wirkten.Liebmf.nns Khefrau J?iullne,die

heute noch im Andenken aller, die sielcannten,als überaus kluge und m

umsichtige j'rau lebt,wftr dem Teffen stets eine liebevolle ...utter, .

der er von Heraen zugetan v/ar .Llebmann 3Ü3s starb hochbetagt am .

3»9.1393 ^nd wurde in Lamrertheim bestattet .Keben ihm ruht seine

Gattin ! auline, die am 26.1.1391 verschied.

Sam.uel Süss pchloss nm 1.5.1^^77 in Schwetzingen mit Llriette 'aller=

e%eln aus Hockenhelm <^en Ii^hebund .Die Familie '"allerstein war wäh«

rend des lö. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des vorigen in

dem vormals württem.bergi sehen Städtchen Gochshelm bei Bretten an«

spsslg.i\us der 1609 erfolgten "ahl des Familiennamens ist mit gross«

ter "?^hrscheinllchkelt zu entnehmen, dass sie aus .allerstein bei

Nördllngen stam.mte.In diesem ::arktf lecken, der bis 1606 zur Grafart

Schaft öttlngen gehörte ,^bestp.nd eine alte Judengemeinde. Schon in

der elt des Schwarzen '^odes (1348/49) fand dort eine Judenverfol«

gung statt.Auch in den nschsten Jahrhunderten lebten stets Juden im

Crte.Ihre Zahl betrug im 17. und 1ü. Jahrhundert stets etwa 40 Fami«

llen,und der Friedhof der Gemeinde wurde von der Judenschaft vieler

Orte der Umgebung mitbenutzt.

Wann 'Ue Übersiedelung der hier in Betrecht komraenden Familie von

Wall erstell! nach Gochshelm erfolgte, ist xxKx^Kiksttx unbekannt .Ls

ist deshalb zweifelhaft, ob schon der Stammvater Samuel oder erst
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sein oohn iiBron sich in Oochsheim niederlless.Dieses Städtchen, hart

an der vorm^lifj^en kurrfälzischen und b?«d Ischen Grenze gelegen, war

eine^ der ^^enigeh ürte,in welchgn die Herzöge von 7ürttemherg Ju«

den 'luldeten.Es entsrrnch der Tolitik der absolutistischen Aera^nit

Vorliebe Juden an rjrenzorten anzusetzen, danit sie im benachbarten

'ausländischen Gebiete ihrem Erwerbe n?^chgehen und ihren Gchutzherm
jumso grössere Abg?^ben leisten konnten.Aller '?:ihrscheinlichkeit^^wap

EChon der Ahnherr Samuel in Gochsheirn schutzberechtigt gCT^esen. Ver-

mutlich h«tte er ?ils n«chgeborenes ] in(\ nic-ht die :i>glichkeit ge-

habt, in "'filierstein ans Fiederlassungsrecht zu erwerben »T^ie viele

lunge Leute in gleicher Lage ging er auf die '^.'anderschof t,und so

mag ^r n'"'ch Gochsheim gevor^nen sein,^»ro er bei einem Olaubensgenos«

sen ?^3ls Handelsgehilfe (l-Ieschores) ein Unterkonjnen ^and und dessen

Tochter^ heir'^te'.e,77odurch er euch des ochutzrecht erhielt.Denn

die Heirat einer Gchutz.iudentovhter war für Ortsaund Landesfremde

die Vorbedingung für die irTrerbung des ^'iederlassungsrechts. Samuels

Sohn A8ron,der 1723 geboren war, konnte als Sohn eines Hochsheimer

Schutz,1uden schon eine Auswärtige heiraten. Seine lühe^rau Vog'^el war

die Tochter des Lazarus aus 6em narkgräflich baden-durlachischen

Nachbarorte : ünzesheim.Sln Sohn von ihm,Isaak Leser, -^^ird in einem

badischen JV.V.17S4 fils üünzesheimer Schutz Jude eiTrähnt.Aaron Samuel

h^tte ZT^ei 3öhne:3amuel und JaVob.Beide wurden in Crochsheim schütz«

berechtigt .Samuel und seine Crattin Fesle r:türben kinderlos 1820 bzw.

1327«Kanna eine Tochter Aarons,'^nr mit Hoyum Lob in (Tochsheim verhel

ratet. Eine vfeitere Tochter, Jefenno^, starb unverheir^^tet lö3^.Aaron

Sam.uel 'vallerstein beschloss sein Dasein am 29.1.1Ö15 in Gochsheim,

wie -^as SBI .vermerkt, im Alter von 93 Jahren.Diese Angabe steht Je»

<^och im Tidersrruch mit der ITgl.v.ldü9,<^-ie ein Alter von 36 Jahren

erwähnt.Teiche '^er beiden Angaben die zuverlässigere ist,lässt sich

heute nicht mehr nachprüfen. Sicher ist aber,dass Aron Vallerstein

bei seinem Verscheiden mehr als 90 Jahre alt Txar. Seine Gattin Vogel

starb am 10.^.1318 in Alter von 80 Jahren. In ihrer !"terbebeurkun«

düng führt sie den Namien Hefele (]:va).Aron '/allerstein und seine

Gattin wurden auf dem .lüdischen Friedhofe, der an einem stellen Ab«

hange *^n der Strasse zwischen Gochsheim und ?'lehlngen liegt, und der

von der Judenschaft bei-^er Orte benützt -^yurde, bestattet

.

Jekoff=JaVob '^allorstein .'^er nach Angabe des Gochshelmer Bür-^erbuchs

am 9.9.1772 geboren war, heiratete um 1306 LibetaAllsabet (in mancher
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Eijtrn^en '^es ^rochshelmer SBI. heisst sie nuch lisette) Dreifuss aus

J'offonheim.Ihre i.ltern Jude unr^ Refrina nr^lfuss lebten bei der Ver-

ehelichung i^rer 'Tochter -sclncinber nicht nohr. Sicher ist,rlRss beisle

vor 1612 schon srestorl^en waren, denn sie sind in der Ngl. nicht mehr

er'7?»*hnt,hinge/yen ihr Sohn Salonon Judas Ireifuss,^er in Hoffenheim

ansr'ssip: wor.In ''er '"terbebeurVundung von JoVob 'allersteins Sohn

Samuel ( Sterbe-Register Hockenheim v, 10. 2 •1395) ist dessen Llutter

'3ls Lisette geb.Heinsheimer angep-eben. Offenbar beruht dieser Irr-

tum auf unrichtiger ^vngfibe,do Lisette in '"'Ochsheiraer SBI .mehrfach

Bis "Geborene Oreifuss aus Lloffenhein verzeichnet ist.

Ja^-ob Pllerstein hatte fünf I'irder:

. Reprina
Ju^'a
Samuel
Liina
Aaron

ip;eb. 130Ö
"* la. 1.1312
• 2^.12.1813
• 13. 1.1318
« 16. 2.1625,/^stb. 26.2.1625.

Das .'.bleuen CTfikob allersteins ist im Dochsheimer .3BI.ÄtÄ,das nlt

Iö6j5 absch3 i esst , nicht beurkundet ..-.us dem Crräberverzeichnisse des

Flehin^er Friedhofs geht hervor »-^nss er lo64- verschied , und auf dem

dort noch vorhar.deren Grabsteine ist als Todestag der 13.Sch*wat

5624=26.1.1364 enf^ep:eben (rTrJ^'bstein r»236) .Jakob allerstoin hatte

ein Alter von f^st 92 Jahren erreicht .Seine Gemahlin Lisette, die

schon am 12.2.1352 verschieden ^ar, wurde 70 Jahre alt.

Der bereits erwähnte '^ohn Samuel heiratete am 21.5.1340 in Bruch«

salX Hosa fn3n.Refrine Kraemer aus Bockenheim. Im fcl eichen Jahre xKkJbn

schloss auch sein alterer Prüder Juda mit Johanna Lichtenberger aus

Eauerbach bei Bretten den Shebund.

AbrahaBi .^er Ahnherr der Familie iraemer; lebte in ..delsberg bei Tri«

est, das bis 1913 zur österreichischen : onarchie Gehörte, Jetzt aber

italienisch ist .Sein. Sohn Isaak kam in der zweiten Hälfte "es 13.

Jahrhun'^erts mit seiner Gattin Fradel . deren Vater I^Iaie r ebenfalls

in Adelsberg gelebt haben soll, als Lehrer^^UrBoiertal bei Heidelberg

wo er noch nach loöC tätig war. Fach dem 1310 abgefassten T rotokoll

über die von den Juden in Baiertal angenomjienen Familiennamen wähl«

te Isaak Afenaham den Kamen seines Geburtsorts als erbliehen Zuna»

men.Kach derselben Tiederschrif t bestand seine Familie damals aussei

seiner Fhe-^rau Fradel noch aus folgenden Firdern:
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::aier, ^6 Jahre aj.t, Schutz Jude In Hockenhelm
Daniol, 31 " **

Simon, 26 » *»

Abraham, 19 •* "

Henle ( Joh-^^nne) ,20 Jaihre alt.

über '^es LeVens'^eg -^es Sohnes Simon liegen keine Nachrichten vor.

Die Tochter Henle ist wohl (dieselbe, Me an 17.8,1314 als >:ina Adels«

b^-rger Iihefrau des Abraham 3ei''3enberger in ochwetzineien wurrle.Der

Sohn r^aier hatte schon um 1802 gehcir^-tet und .in Hockenhoin,dem Hei«

na^tsorte seiner Frau, das Schutzrecht erhalten?Er führte seit 1810

den FaTniliennemen Hockenheimer.Sein Jüngster Bruder Abrnhaiii,der wie

sein Va ter den Zunamen Adelsberger führte, heiratete 1619 ilaiers

älteste Tochter Rosine .Daniel;^ Isaak,der um lölO ebenfalls in Hok«

kenheiin das MederlassunPisrecht erhielt, entschied sich für den FamiÜ
liennamen Kraener .weil er, wie die Überlieferung berichtet, im ITaeh»

b.«^rorte Oftersheim einen Kramladen besass.Bald nach 1310 starb

Fradel Arielsber^-er in Baiertal.Ihr hochbetagter Gatte übersiedelte

um 1613 zu seinen 'lindern nach !IocVenheim,wo er am 10.10.1817 im

Alter von 31 Jahren sein Lehen beschloss.

Z.14 In der gleichen Zeit, in der Deniel Kraemer ..q;eboren am 27.10.1779

vermutlich in B^iiertsl^dos Schutzbund Tiederlossungsrecht in Hok«

ker.beim erhielt, dürfte auch seine Vermählung mit :?Rlka - Amalle

Z.15 Lussheimer erfolgt sein.5:ie entstammt einer Familie, die schon sehr

lange in Kockenheim ansässig ist. Mach den kur|ifälzi sehen JVinnrl722

lebten damaäs in Hockenheim die Juden Ilordgeel^arx und 3ander»AlexanÄe

der, die vermutlich 'Brüder wriren.Von lHoräige fehlt Jede weitere Kun»

. de;Sander hingegen ist Bis 5;t?^mmvater aller Kockenheiner altangeses-

senen Judenfemilien anzusehen. Seinem und seiner Nachkommen Namea

ist manchmal der Stammesname Levi beigefügt .Da den im ..annesstamme

von .Alexander Levi abstammenden Gliedern der Familien Alexander

und Lussheimer von einer levitischen iierkunft nichts bekannt ist,

diese auch die den Leviten in kultischer Hinsicht eingeräumte Vor«

Zugsstellung nicht geniessen,muss in diesem Falle der Name Levi

als mit ^Löw" gleichbedeutend angesehen werden.Diese Oleichsetzung

ist in der Jüdischen Kamenskunde manchmal zu beobachten.Demnach

Z. 122, 244 hätte der Vater des /.iQxnnder Levi den L'amen Low geführt. Ob er auch

in Kockenheim seinen Wohnsitz hatte, ist unbekannt .Sein Sohn ;::;ender

starb dort um 1740. Des J'V.v.1743 berichtet: Ausser den 3ande?l§cfi8n

Kindern sind keine Juden in ilockenheim.Sie besitzen einen Hausplatz
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Z,60

Z.62

Z.61

.5p

.31

2.63

mit schlechten Oberbau im "erte von 200 fl., worauf eine GbliKati»

on von 100 fl. lastet .Von ien sieben Kindern sind vier naraeÄtlioh

belcrnnt:Z«chf?rls£, Simon, r.Rrxa/ordche \m^ Samuel. Simon, der 're^en

Armut ©US Hockenheim aus^Texiesen war, hielt sich 1753 in Nachbarorte

Reilingen auf.f^r hatte f^ber die Auflafre b«lcoramen, ,sobaia es die

'•itterunp crlf{ubt,^Gi?;zu:?iehen.Ob er diesem Befohle nachkam und wo-

hin er sich befrpb,ist nlc-ht bekannt .Seine rirei Brü^^er erhielten in

Ilockpnbeim dns '7ohnrecht.Zachr.rias und : .arx ^rur^en 17^'+ zur Recog»

nltion der kurpfälzischen LanAJudenschaf t mit 30 bzw.20 fl. heran«

gei'ogen.Ihr Vr-rinop:en scheint fiemnech gering /rowesen zu seinjZacha«

ri'^s Alexander ?far 1765 schon gestorben.Das JV. Jenes Jahres nennt

ihn nicht mehr.Von seinen T r.chkomnen ist nichts beknnnt.über seinen

Bruder Kftrx meidet ''ps c''*V.v.l7'53,er sei bette Ir^rm und n?.ch seiner

eiprenrn ..n^obe lediglich geduldet, d.h. er besass kein eigentliches

Schutzrecht, sondern nur ein Jederzeit wl 'Verruf llches .vu-fenthalts»

recht ./.uch im JV.v.1765 ist vermerkt, dass Mordche ?7e^en Armut kei»

ne Abgaben leisten könne «Im pleichep JV.Tlrd erstmals auch sein

Bruder Samuel erwnhht mit der Bemerkung, dass er keinen Schutzbrief

besässe.^ilr -^r^r dem.n?=^ch ?^uch nur geduldet .'.ordche ist im JV.v.1771

nicht m.ehr skk aufp:ezöhlt,hingefTen seine 7'itwe,die,wie aus Einträ«

ffpn in !'ockenhelmer '"Bl.hervorp'eht JlencheleaJohanna hless.iaordche

hatte --irei Söhne:.\lexander, Lazarus und Josef .Ersterer erhielt 17^1

'^as Schutzrecht und starb schon vor IßlO.Selne Söhne nahmen den

Familienm'nen Alexander an. Lazarus , der zT7eite Sohn . ordche s,:vurde

1788 Schutzbürßjer in Tockenheim. Seine Ehefrau hiess Lea ,3ie starb

am 17.11.iS55 im Alter von ö6 J^hrenj'vf-ihrend ihr :.J^nn,der seit 1310

den ramiliennamen Lussheim^er führte, am 13.6.1346 im i.lter von 93

Jahren sein Dasein beeTr^ete.Dle '^ahl des j'>miliennamens soll,ainer

Überlieferung gemäss damit zusamnenh^'ngen,daß8 Lazarus in dem bis

1306 württemberß: Ischen 'Nachbarorte Altlusaheim einen Kranladen be»

sass.:'ordches dritter Sohn tTosef starb unverheiratet am 16,3»1316.

llordohe ^^lexanders jüngerer Prüder Samuel (2:. 62) ist im JV.von 1001

nicht mehr genannt .Seine 'ItTire I^indle sttirb sm 15.1.1339t^ie das

Hockenheimer SBI .anf!^ibt,im -.Iter von 1C3 Jahren. -lus ihrer lihe war

ein Sohn Salftnon hervor^eg^.nff:en,der wahrscheinlich unverheiratet

war und 1810 nicht mehr lebte sowie mehrere TSchter.hine davon,

Lea (Z. 31), war mit ihrem Vetter Lazarus Lus*sheiraer verheiratet;

Behla (Barbara) wurde die Gattin des I/.aier Issak^der von Baiertal
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?r^(5el (fannl)

nöschena' egine

nach Hockenheim gekomnen wnr und «len Fanlllennr'.nen Hockenhelme»

angenommen h7tte;:.'ichl© wurde die ^i^hcfr^u -^es Lehrers Hirsch Halle .

dessen Kinder ebenfalls in Fockenheim /^ns^'ssig wurden; Rosine und

Magf'alene blieben ledig. Sie starben in i:ockcnhein an 26,ll,lö22

bzw.22.10,lö^4;sle »wurden auf dem .lüdlschen Friedhofe in "^iesloch

bestrittet, wo alle llockenheiner Judon ur let7.ten Ruhe .gebracht wur«

den, bis um 1860 dort ein eiger^er Friedhof f^n^^elegt wurde»

Daniel Kr?mer und seine am 3,2.17S9 f^eborene "'-emahlln ..r.lchen XKkJb

sc' losaen am 1610 den Zhebund.Ihre Kinder Tsren:

geb. 9. S.lSlljVerh.iloses 'Vagner,JöhlIngen
« 23. 1.1313
• 1?! 2.*löl5,gstb.l8. 2.1dl5.

3.. 5.1^16, verh. Samuel ;'nller stein, Oqghs»
* 22. 7. 1813, verh. I.Sofie ürpenheimer ^®^^*

aus Schriesheim
2«4>lina Orpenheimer aus

Schriesheim
3. Luise Lichtenberger aus

Bauerbach (Beden)
9. 5.1320
2.11. 1323, verh.Lea I.arx uns Sandhauaen

23. 9.1324, •* Fradel Cellgmann aus
Rohrbnch b.Hbg.

9.12.1326.

Daniel Kräemer starb am 27. 5. 1362.Seine Gattin Amalie war schon

am 20.11.1656 verschieden. Beide wurden in iiesloch bestattet.

örnmuel '."^allersteinjder IhemRnn von Hosa.Pegine Fraemer, lebte in sei

nem "eburtsorte '^•ochsheim als :'etzger,HandGlsr!i?-nn und landTirt.Aus

seiner ?!he ;?^ingen vierzehn /'Inder hervor, von •-'^eichen ,1edoch sie»

ben in frühester JugenÄ starben.Die ins heiratsfähige Alter gelang«

ton waren;

geb. 15. 6.1842,verh.SaloTnon Levi , Lauterburg Eis.
13« 7.1343, " Hermann Halle, Hockenheim
1. 5.1345, " rosef "eil,:,mmendingen

Rosa r^ef.lne Hockenheimer aus
nockenheim

Fronet
Abraham
rarx

Kaier

«

tr

Fannl
Friederika
Lina ^
Lu/^wig Low

ft

18.11.1352,

n

ff

Lisette
Ama lle

Sorhie

n 23.11.135^,
13. 5.1053,

13. 5.1S60

f
ff

T

amuel rues,Larirortheim
Leopold Cruggenheim aus Tien«

gen(Gberrhein)
heodor Tfe^f er'-^orn in Frank-

furt a.M.

Im Jahre 1364, bald nach dem Ill/nscheiden seines Vaters, verlegte

Saaupl "'allerstein seinen 'Wohnsitz nach Rockenheim. In diesem auf-

strebenden Irdusticdorfe gab es für ihn besrerc Verdienstmoglich«

keiten als in dem abseits von den VerVehrswei?:en gelegenen Städtchen
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Gochsheim^Eald nach der Üborsiedelung.am IC. 11. 1365 verschied sei-

ne HRttin Reglne.noch keine 50 Jahre alt. Samuel nllersteinX lebte

bis zum 10.2.ia95.lr hMtte wohl nicht, ^le sein Vater und Grossvater

das IC.J-^^rzehnt ^es Lebens überschritten. Iinnerhin durfte auch er

ein Alter von über 31 Jahren erreichen.
,

F?.ch Feendigung des Krieges von 1670/71, den Samuel i.jüss als Frei-

williger, zuletzt als Unteroffizier nitgemacht hatte, blieb er an«

fe'nglich noch im r,-ecch^-fte des C-nkels Liobnann tätig.i.rst bei sei-

ner Verheiratung machte er sich als Tabakhändler selbstständig. iuar

seiner ;^he f3;in/Ten Vier Söhne und Z7/ei Töchter ''iervor,übor deren

Farailienstand belliep-ende Übersicht (Anlage I) .usknnft gibt.

Im J^hre 13)6 errichtete Samuel Jüss unter gleicher Firna in Lam«

rertheim für seine inz'vischen her^nf^e\7?chnehen Aöhne David, Julius

und ^heodor r^ine AigarrenfBbrik.In dem zu diejien Av/ecke ungebsu»

ten Kinterh^use des ohnhaus wurde mit zwei Arbeiterinnen mit der

^'-^brikp.tlor. heronnen.D*^s Unternehmen nahn einen erfreulichen ..uf»

sch'Tung und konnte stetig f^rweitert wc^rden.'Aine Unterbrechung in

I

der .-.uf^^'rtsentTlckelung brachte der !:rieg 19lVi^i^ dem die v3oh«

ne Julius und Theodor mit ..uszeichnung raitkämrften.

Samuel 3üss hr.tte sich schon n^ch der Verheiratung meiner Söhne

ins ' rivatleben zurückiPrezo.^en.r'nch dem am 16.4.1935 erfolgten Hin-

scheiden seiner Cattin lisette be^iab er sich in das Jüdische i.l«

tershelm bei ^'eustsdt 8.dVH.,7ro er am 22.5.1933 starb. Neben sei«

r\eT iihefTSu ist er auf dein Jüdlscben Friedhofe in Lairrertheim fte»

stattet.

Die vom Vater ins Leben gerufenejfi Aif-orrenfabrik wurde unter der

geänderten Firma C.Süss &. ^Öhne von den Aöhnen im ]A?»ufe der Jahre

bedeutend vergrössert.Zur Hauptfabrik in Lampertheim kamen noch

Filialen in r^eulussheirCjOftershein, Ketsch und Ealertetl.Im ganzen

wurden über 7oo .vrbeiter und ..rbeiterinnen beschäftigt, die in der

!I&UTts''che ;are in mittlerer und höherer = reisl'-'.[:!e herstellten. '^el«

eher Peliebtheit sich die Aabrikate erfreuten,,eeht aus der Vatsa»

che hervor, :^ass die Cesantprodukticn 5:chl^nk durch Vertreter abge«

setBt werden konnte, so dass nur -verig goriist 7:erden iriusste .Am

1 •6.1936 ging das unternehmen unter dem Zwang der Verhältnisse in

arischen Pesitz u.z.an die Firma Doppmann k Bück in Bunde (vVestfa-

len) über, die es unter der Firma 3. Süss LSöhne Nachfolger in sonst
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unveränderter 'Velse welter führt.

Die Beschreibung '^er /hr.entrfel iot beendet .Der Bearbeiter konnte

nur '^en äur^seren Hahmon, "^r.Sj'-vr-s 3t?in3esbüchor urA andere IJiedera

fsehrlften berichten, sufzelfl:en.D«s Lebensbild 6qt Verstorbenen, die

'^en KHCi)! noch leber»r?en ü^'^chVonnen rersonllsh beki^^nnt ^nren,Tnus8

von fliesen selbst erpiHnz) '»yerc'en.Den Nahestehenden Ist die geistl«

ge Pescha'^fenheit,r!le CefühlsveranlajR;ung und das streben der :i:itern

und '^'Tosseltern erschlossener 3ls den l^ernstehenden.Aus den Leben

der noch nicht vol7 3li2Ulsnger :'Git Dohlngogan/^enen ist clen Nach»

können ??ns Niederschriften, vom Körensagen und '^urch ."elbstbeobpch«

tung marehe int ine /Einzelheit bek«.nnt,'='ie nur in engsten Feraillen«»

kreise zuia Ausdruck koinmen konnte «Die i'esthDltung dieser persönli«

eben rote wsre eine wunschensT^erte Vervollstrlndlgun^ und Bereiche»

rung dieser Beschreibung.

Die Ahnentafel zeigt Krt'fte auf,'-Ue ununterbrochen in der Familie

wirkten. 'ioTohl '^ie vaterlichen r;ls auch die mütterlichen Vorfahren

waren grösstenteils ein f?:esunder Aenschenacblaig nit zähem Lebens-

willen.Dieser Selbsterhaltungstrieb wnr für sie ein drini^iendes Ar»

fordernis. Ar befähigte sie, trotz aller Unbilden und der Schwere des

DnseinskPnrfes die "eiten zu überdauern .Dazu .gesellte sich ein un«

bcußsamos "osthalten an der Jüdischen Überliefcrung, die Kraft zum

Ausharren und zur Überwindung vieler süsserer iderstände verlieh.

Heute sieht sich die Familie durch die Ungunst der Verhf^ltnisse

gezwungen, -'s 3 Land zu verlassen, in dem sie seit Jahrhunderten ver«

wurirelt ist, um in der Froinde unter erschwerten Bedin^iungen eine

neue Keimnt zu suchen. Dl»s B?nd,das die Crlieder bisher fest zusam»

nienhielt,Tird dadurch ^'usserlich fcelockert.In einem. Kreise aber,

in dem das Eewusstsein der Zusammengehörigkeit durch die iflege

vieler Generationen stark entwickelt ist, können trotz räumlicher

Trennung bestehende Bindungen nicht reissen.Auch die i-nkel und Ur«

enkel -ollen und können, einerlei wohin sie der Lebensweg ftuch füh«

renpd mag, -"»lesen Zus3in.T.enhalt wahren, rrenn 3uch der lA^nillenverband

?ohelnb.*ir auseinanderfsllt.Hierzu kr^nn die .-.hnent^.fel beltrogen.

Ihre Feschreibung möge den komr^enden C-eschlechtem zeigen, wie Ihre

VorfJihren in jeder Lebenslage sich aufrecht hielten v^nd auch in den

schlimmsten Tagen nicht ihre Wurde verloren oder ihre alte Fshne
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treulos verllessen.

Die h'-^rte Ce^enTsrt verlangt von Jeden ein hohes :i.«^ss von Stand«

heftigVeit und Überzeugungstreue« Jeder, tto er auch stehen mag,mus8

'!arPn mitarbeiten, d^^ss die jüdische ^temeinschaft,die in ihrer vieL
tausendjährigen Geschichte manchen :.türnien mit ^rfolg trotzteYWie«

der einer hof fnun.^svollen Zuvunft ertge/^engeführt wird.'fer an die«

sein ""erke iriitarbeitet^ist ein würdiges aiied seinar 4hnenkette,

In ihm wirkt die Erbnssse von Jahrhunderten,

Z.70

Z.140

Kacht-rnpr zu :>eite 9.

In dem 1764 im .-luftrag der französischen Hegierung aufgestellten

»•D/mombreiTient ft^^niml des juifes qui sont toltSris en la Trovince

d*AlsPce"lst bei den -Juden in Lauterburg ein ""^otschel leis Terzeichs

net,der unbedingt ?ls ^-indels 7*^ter angesehen werden muss.Die Käme»

Gottschc'lk und Veitrl^Feis Kehren bei '^en ."indem ihrer Tochter

Johanna wieder. Ob Gottsch^lks v'ster /eis auch in Lauterburg seinen

"Vohnsitz bette, bedürfte noch besonderer Nachforschung.

\/
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David Suess
1029 BUTTONWOOD STREET

READING, PA. den 14, Jrnurr l95o

Herrn
Berthold Rosenthal
31?7 Gpss St.

OmphP , Neb.

Lieber Herr Rosenthpl

Jch erlpube mir, die heutige Gelegenheit ^neines Geburtstpgs- Grptulptl-

onsbriefes 'lenuetzen '1 , "^i :.u fT'pgen, ob Sie vielleicht bei Jhrer

i^ iSTvrndprung , u, A. die Durchschlpege des Stpmiribpunminserer Ppmille

( süss , Lampertheim ) mithlerhergenonmen h-ben.

Es d^erfte Jhnen be'cannt F^ein, dass meine Prpu und ich , ueberhpupt plle
Mpnnheimer Glpubensgenossen pm ^? » Oktober i94o nach Cpmp de ^urs de -

portirt wurden und sogut wie gar nichts mitnehnen durften.
Sie erinnern sich ?l -her noch , df ss ich s. Zt. mit der Bestellung der
Erfassung unseres Ppmllienstammbrums und 'er Schilderung Jhrer Feststell
ungen dpzu, puch einige Exemplare fuer meine Geschwister und mich , von
Jhnen erhrlten habe.
Leider 'connte ic!i/elso b 1 der Deportation, PUch nicht mal die aller -

wichtigsten J^okuiiente
,
gesch^^eige den von Jhnen erhaltenen Stammb-'-um

in Puchforrn nnd ^chr^^ibmaschin^n/^chrift mitnehmen.

Pjl^jbß^ Sie aie liebenswuerdlgkeit iTnutli isrr , sich rrrl dpnach zu Hpuse um -

v^]c;^hpn un^^. mir gefl. d^rueb^r zu berichten , zu ^^elchem Prel3 , J'le

mir 'In ^xeiT^ar unseres '^ millenstammbaumes gef . ueberlpssen ^"'ollten.

Jch dpnke Jnnen fu-r Jhre baldige ^Miecgpeusserung und verbleibe mit den
br sten Grueasen , auch fuer -Jhre sehr verehrte "^rau

^a^^^
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Zur llnführnng.
maissEisxmaBsssssseasszsssaassss&sazsssaasssasSBesa

Am 27.März 1902 fand in Ludwigshafen a. R, dl« Tsr^

ehelichung des Herrn Gustav Thalhelmer aus Lehrensteinfeld, OA.

Weinsberg (Württemberg)^ mit Fräulein Thekla Schnurmann aus LudwigSa

hafen statt. Durch diese Verbindung fanden sich zwei Jüdisch« Fami-

lien, ZTTischen denen Torher keinerlei Berührungspunkte bestanden.

Die Vorfahren des Ehemannes stamnten Täterlicher- und ^nütterlicher»

seits aus dem Hügellandc z^rischen Schwarzwald und Odenwold, das bie

zum Beginn des vorigen Jahrhunderts, seiner Faruchtbarkeit wegen, im»

ter unzahlige Fürsten, Grafen, Freiherm, Abteien \md Kloster aufge«

teilt war. Die Ahnen der 3!hefrau sind väterlicherseits seit der er-

sten Hälfte des 18.Jahrhunderts in Schmiehelm und ::ühringen Im Schwar2-|

wald nachweisbar, die ebenfalls grundherrlichcr Besitz waren, wah»

rend fUe Vorfahren von der :iutterseite schon mindestens ebensolange

in der linksrheinischen Pfalz, im Gebiete dos Hochstifts i/orms und

der Grafen von Loiningen, unweit des Stadtchens Grünstadt^ sesshaft

waren.

Dieses m.erkwurdlge auftreten von Tudensiedelungen im Gebiete

der kleinsten Reichsstande ist in deren TudenpolitiJ begründet: Wah»

rend in ien grosseren Hoheitsgebieten (iCurpfalz, Kurmainz u.a.w.) die

Zahl der Juden kontingentiert war (d.h. es war nur einer bestimmten An«

zahl von Familien das Schutz- und Wohnrecht in Lande gestattet), wa«

ren die kleineren Souveraine^ deren Territorium sich meistens nur über

einige Dorfer erstreckte, in der Aufnahme von Juden grosszügiger.
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Sie taten dies weniger aus : enschenliebe, sondern deshalb^ veil ihr

ohnedies schirales Binkornnen durch die vielfachen Abgaben der Juden

wesentlich erhöht wurde. Ganz besonders weitherzig waren in dieser

Hinsicht die Freiherren von Oemraingen, in deren Gebiet die Orte

Oemmingen und Lehren lagen. 0as letztgenannte Dorf wurde erst t^gen

Snde des vorigen Jahrhunderts nit dem benachbarten Steinsfeld zu

einer Gemeinde vereinigt. Auch die Heriren von Wiser^ die als Lehens«

herren des kurpfalzi sehen Dorfes Siegelsbaoh dort die Judenschutz»

herrlichkeit ausübton, hielten in genanntem Orte stets eine verhalt«

nismassig grosse Zahl Jüdischer Familien. Ganz besonders stark war

die Judenschaft des Dorfes Schmieheim^ in dessen Besitz sieh drei

grundherrliche Familien teilten* Die Zunahme der judischen Bevolloes

rung^ die um die Tritte dos vorigen Jahrhunderts fast so stark war

wie die ehristliche, erregte oft den Unmut des Vogts der badto - ba«

dischen Herrschaft l.ahlberg, die sich in Beschwerdeschriften an sei»

ne Regierxmg über das Oberhandnehmen der Schmieheimer Judenschaft

Luft riÄchte. Auch in dem ritterschaftlichen Dorfe lühringen gab es

eine starke Judengemeinde» in der durch namhafte Rabbiner Judische

Gelehrsamkeit gepflegt wurde. In den linksrheinischen Dörfern Heu«

Xeiningen und Tiefenthalt die schon etwas grosseren Hoheitsgebieten

engehortent war die Zahl der Judenfamilien geringer*
i

Wahrend dank der vorhandenen Arohivalien die Erforeohong
f

jüdischer Familien, die vormals in grosseren Herrschaftsgebietes

sesshaft wajren, in 1er Regel bis zum Westfälischen Frieden (1646)

^glich ist, stoss die Familienforschung in diesen kleinsten Ter«

ritorien insofern if Schwierigkeiten, als entwed'^^r gar keine oder

nur wenige Aufzeir inungon vorhanden sind, die Aufsohluss geben kon=»

nen. Dazu kommt n ch, dass die kleine Zahl der vorhandenen Judenak»
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ten meist In Prlvatarchlvoh aufbewahrt werden, zu denen der Zutritt

schwor errolohbar Ist, Kur da, wo die Faml 11engesohl cht« anf hmm

nachberte grossere deblete übeirgrelft, konnten durch die Torhas«

denen ArchlTallen dieser Herrschaft gimsti^ro Krgebniase ersi^lt

werden.

Im ganzen handelt ea sich hier um jüdische Dorfbewohner, die

wohl in der zweiten Hälfte des !?• Jahrhunderts in ihren Wohxiorten

das Niederlassungsrecht erhielten. Woher sie zugewandert waren,

liess sich nur in einem Falle ermitteln. Die Veinutung liegt nahe,

dass sie naohf^eborene sShne von Schutz,1uden der benachbarten gro«

sseren Territorien waren, und in ihrem Geburtslande das Vermögen

nicht aufbringen konnten, das zur Schutzerwerbung nötig war. Auf

dem kleinen ritterschaftlichen Gebiete war die Sesshaftmachung

leichter und mit weniger Kosten möglich.

Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts gehörten die Vorfahren

dem jüdischen Klelnbürgertuni an, das in schlichten, nanchmal mehr

als bescheidenen Verhaltnissen sein Dasein fristete. Meistens wa«»

ren sie Viehhändler oder r^etzger, nanchraal beidos zugleich, oder

sie verkauften Textil- und Spezeroiwaren und trieben ausserdem

Handel mit allerlei Gegenständen, wie es die Oelegefheit gerade

mit sich blechte. Statt baren Geldes nahmen sie vielfach dl« land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer Kunden In Zahlung, so dass je«

der gewlssermassen zun LandesproduktenhSndler wurde. Dieser an

sich unbedeutende Lebensweg ohne grosse Erhebungen imd Senkungen

zeitigte In der Regel I.enschen, die von sich selbst wenig Anfhebenj

machten und von deren T\m und Lassen» weder In guten noch In bÖ8«n

viel Kunde auf uns gelangte. Vertreter geistiger Berufe sind nach»

weislich keine vertreten. Als Handwerker begegnen uns Seifensieder^



xlia*

oi Xii^ ^
KüW. yoilfc - 5 •

die diesen Beruf schon in 18. Jahrhundert ausübten. Erst seit der

Zeit 9 da den luden der Erwert von Liegenschaften gestattet wurde

(etwa von 1800 an), befassten sich auch eini^o mit dem Ackerbau, d«n

sie aber lehr als Nebenberuf ausübten« Auch diejenis^n, die nicht ge»

lehrten Berufen angehörten, Hessen es sich zunieist angelegen sein,

neben ihrer geschäftlichen Betätigung, in den Ilussestunden, in da«

Jüdische SchrifttuiD einzudringen oder als Vorsteher Führer ihrer Oe«

meinden zu sein. Durch dieses Sichversenken in jüdische Weisheit er-

hielten sie sich den Lebenswillen und die I^benskraft und konnten so

die mannigfachen Unbilden, denen sie ausgesetzt waren, in Fassung hin»

nohnen. Auf diese Weise erwarben sie sich auch eineii Qeistigkeit und

öemütstiefe (Herzensbildung), die sie häufig über ihre Umgebung eiibü

porhob.

Das Leben dieser enschen spielte sich grösstenteils auf ei«

nem engbegrenzten CJebiete ab. Und 'loch bedeutete ihnen der beschrank»

te Lebensraum, den sie bis zur Erwerbung der Freizügigkeit tmd Öew*r*

befreiheit ohne personliche und geldliche Schwierigkeiten nicht ulHir«

schreiten konnten, eine weite Welt, an der sie sich mit allen Lebens»

fasern festklainmerten, auf der ihnen wohl Bedrängnisse aller Art \mm

gegneten, wo sie aber auch Tage innigen dlücks und reinster Seelen«

freude fanden

•

So ist die Ahnentafel nicht nur die Darstellung des Werdegangs

einer Judenfarailie, sondern auch gleichzeitig ein Längsschnitt durch

die öeschlchte des deutschen DorfJuden dor letzten drei Jahrhunderte*

Sie zeigt aber auch, soweit dies heute noch festgestellt werden kann,

Fähiglceiten, Neigungen und Anlagen der Vorfahren auf, die Jetzt noch

in den Hachkomnen fortwirken und deren Huf sie unbemisst ihre Lebens«

führung unterordnen.

Mannheim, im Juni 1936 .
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Die Familie Thalhelmar-Ster

Der Llannesstainm dieser Familie ging aus Thalheim bei

Heilhronn herror und ist dort seit der ersten Hilfte des 18 .Jahr»

htuttderts nachweisbar. Der erste namentlich bekannte Vorfahre hiese

Loser (Z*31), der um 1720 geboren war. Der Käme LS8er,anoh L#»er,

bedeutet soviel wie Blieser und Lazarus, In Thalheim wohnte aueh Le«

sers Sohn, der um 1750 geborene Marx (Mordche)Lo8er(Z,15) • Kr war

mit Sara Talentin (Z.16) verheiratet. Über ihre erfahren

liegen keine weiteren Rachrichten vor. liiarx Losers Sohn, der am

23 .Till. 1785 geborene Oabriel Marx (2.7) t heiratete am

24 .11.1819 Ritsch (2.8), die am 26.XI.1798 geborene Tochter

des liiaier öumpel (2.17) und verlegte seinen Wohnsitz

nach Lehren, dem Heimatsorte seiner Frau, wo er das Metzgergewerbe

betrieb. Er war es auch, der um 1830 den F€uailiennamen Thalheiiaer

annahm.

Die Torfahren seines Schwiegervaters mögen schon lange in

Lehren^wo sich eine alte Judengemeinde von gutem Rufe befand, anm

sissig gewesen sein. Ton dort waren zu Beginn des 18.Jahrhunderte

drei Qelehrte, die Bruder Hirsch,Maier und Akiba, hevorgegangen,

dto als Talmudisten weithin berühmt waren. Der zuletztgenannte hat»

te eine lichte von Lerrde Moyses Rheinganum in Maxmheim^ des Stifters

der naoh ihm benannten Klaus, zur Gemahlin und wirkte auch viele Jlto

re als Rabbiner an dieser Anstalt. Kr starb I732, um dieselbe Zeit



etwa^ in der Ritsoli8( dieser Vame kommt wie Reiz Tom Althoch »

detitf5chon Rlcheza » die Reiche) Orossvater u m p e 1 (2.35) ß*«

hören wurde. Ihre Mutter R e e s (Rosa) L e v 1 (Z.18)» geboren

am 20 .11.1755 in Merchlngen, war In früherer Bhe nlt Abraham Ale«

xander rerhelratet. 1784 ging sie nlt Maler Gtinpel die zweite Ehe

ein. Frau Rees starb am 4. II. 1832 in Lehren. Ihr öatte lüaier war

schon an 13.XI.1829 Terschleden. Ritsch Thalheimer stnrb schon im

34. Lebens Jahre, am 28.III.1832. Ihr Oeniahl hingegen erreichte ein

Alter von fast 80 jTahren. Kr starb in Lehren am 26.TI. 1862.

Sein Sohn Löser Gabriel Thalheimer
(Z.3), der am 22.11.1829 geboren war, rermählte sich am 14.IT. 186/

in Kochendorf mit der an I3.III. 1837 geborenen Rosa St«rn
(2.4) aus Siegelsbach bei Sinsheim a.B. Ihr Tater Maier Wolf,

seit 1809 M a i e r Stern (2.9) »war ein Sohn des Wolf l.loses,

der XK±± IÖO9 den Famillennanen Stern annahm und seitdem Wolf
Stern (2.19) hless. Br war an 10.XII.17J2 wahrscheinlich in

Siegelsbach geboren und starb dort vor 1831. Sein Ableben ist Im

dortigen Standesbuch der Israeliten (3BI) nicht beurkundet und im

Orfiberverzelchnis des Jüdischen Friedhofs in Sinsheim, wo die

Siegelsbaoher Juden beerdigt wurden, nicht zu finden, da es nicht

so weit zurüokJJeicht. Ton Wolf Sterns Tater Moses (2.39),

der um 1750 geboren war, ist ausser seinein Ktoiaen nichts bekannt.

Ausser seinem Sohne Wolf war dessen Bruder Simon Iloses ebenfalls

Slegelsbachor Schutzjude.

Wolfs Gattin H e n r3 1 e (2.20) war an 6.T.1762 geboren.

Im SBI. Sgb. ist sie bald als geborene Ilosos, bald als geborene

Deisler angegeben. TatsäcJ^lich war sie die Tochter des Siegelsbache
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Maler (Z«41)y der um I79O geboren war und

dessen Existenz durch zwei Einträge in den Mannheimer Ratsprotokollen

Tom 17.und 24,IT.1760 erwiesen ist. Damals beantragte er nämlich Ter»«

hör des Stemwirts Haas wegen der im Vorjahre mit ihm untemtomenen

Reise nach Franlcfurt a,M. lilosos Vater 11 a i e r (2»ö3)dürfte um I700

geboren sein. Ob er auch schon in Siegelsbach wohnte, ist nicht be«

lOBLZint«

Hach dem Ifanengebungsverzoiclmis (lfgv,)von 1812 hatten Wolf

und Hendle Stern fünf Kinder, nämlich:
losef geb. 17. XI . 178?
Oudel * . 9»
Bela •

Maier
sara • . 6,

X. 1794
6. IV. 1797

• . 10. XI.X1798
V. 1805

Bsndle Stern starb am 26.IX#1837 in Siegelsbach.

Ihr jüngster Sohn M a i en (2.9) heiratete am 23.TIII.1831

in Babstadt bei Sinsheim die 1797 geborene Made 1 (Mathilde)

R i c hlie i m e r aus Oemmingen (Z.IO). Der von ihrem Vater C a 11«

ma n n Wolf (Z .21) angenommene Familienname Richheimer deutet

darauf hin, dass das benachbarte, früher kurpfalzische Dorf Riehen

der Ursprungsort der Familie war. Aus dei^n im Furstl« Leinin^nschen

Arohiv in Amorbach i.O. befindlichen Amtsrechnungen der Kellerei

Hilsbaeh ist ersichtlich« dass IflZ ein Jude Josef (Z.175)&U8

Oemmingen nach Riehen übersiedelte und dort das Schutzreoht erhielt*

Da von 17^3 <^n seine Witwe als Schutzgeldzahlerin in den Eiellerei »

rechnungen verzeichnet ist, dürfte Josef vor genanntem Jahre gestört

ben sein. Als er nach Riehen übersiedelte, war er schon verheiratet.

Denn 1732 erhielt sein Sohn Isaao Josef (Z.87) das Schutz«

recht in Riehen. Dieses konnte in der Regel vor dem zurückgelegten

25»Lebens jähre nicht erworben werden. In den meisten Fällen waren 4X
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(51e t?«r.lt Begasten schon S'ber 30 Jahre alt, als et ihnen Terliehen

wur'^.e. Isaae Josef starb 1752, Seine Witire siedelte ins* Deutsch •

herrische*, in das bei Oundelsheim a.N, befindliche Grebiet des ft^ut«

sehen Ritteror'lens, über, Einer ihrer Söhne, Wolf Isaac (Z«43),

erhielt das Schutzrecht in Öemmingen, demHerkiml'tsorte seines droas«

Taters. Wolf Isaacs Kxistenr. ist durch im Gemmingenschen Archiv b#«

findllche Prozessalcten, in denen sein namo genannt wird, enrles#n.

Ton seiner Ehefrau L^' a d e 1 (Z.44) ist nur der Name bel-rannt. Aus dem

Ngv. unti den GBJ.Grng, ist ersichtlich, dass '7olf Isaac zwei Sohne

hatte: Calli^ann und Josef. Von ersteren ist in Hgr. von 1809 ein AI»

ter von 42 Jahren angegeben, Deinnach wäre er 176? geboren . In der

Todesbeurkundung vora ^7.XII. 1324 ist ein I^bensalter von 67 Jahren

verzeichnet; dennach wäre das Greburtsjahr 1757 gewesen» «deiche der

beiden ^vngaben die zuverlässigere ist, kann nicht nehr nachgepräft

werden, lle -falirscheinliohkeit spricht dafür, dass die erstgenannte

Zahl, die von dem Betreffenden selbst angegeben wurde, richtiger Ist,

als die von nicht genügend informierton lersonen, die die zweite

nannten.

caltoann Rlohhal.er war rerholratet Mtjaess_(:.resz.nxla|
I-.*

Karolina) Oppenheimer aus Oemriingen (Z.22), die 1775 gebe»

ren war und ar^ 11 .VII. 1813 starb. Ihr Vater I.: ink e 1 (Kenlce^üMenacheirt

Lob Oppenheimer (Z.45)starb in Oenriingen an lG«II»ld50

iE 72 •Lebensjahre. Als seine Genahlin ist im SBJ.Gmg. Blumig Tochter

des lUaier Bosenberger in Bergzabern (Z,46) genannt, die am 9«XI«ld50

im Alter von ?S Jahren starb, demnach 1774 geboren war. Da aber tünm

IdbI Lobs Tochter ICress schon 1775 geboren ist, kann Blum als ihre

iter nicht in Betracht koiiinen. Sie war demnach llinkels zweite Qe«

mahlin. Der Käme der ersten ist nicht bekannt. Die Herkunft der Famit



• 10 -

lle Oppenheimer in (lenmiingen konnte noch nicht einwandsfrei tBBtgß»

stellt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie ein 2;veig des

gleichnamigen, alten Heidelberger Geschlechts, das nach Beendigxing

des 30 Jährigen Krieges von V/orms dahin übersiedelte.

Aus der She des i^aier Stern in Siegelsbach mit ^ladel Riobi«

hoiner gingen sechs 'Kinder hervor:

Kress geb. 22.711. 1833

Callrnann " 20. XI. 1335
Rosa r J5-IJI* J-SJZMoses • 18. Tl. low
Johanna • 9.VII. 1342

lier Stern starb in Siegelsbach am 12 .7* 1696« Seine Geinahlin l^adel

war kurz vorher, am 21»I»1376, im 30 .Lebens Jahre,verschieden. Beld«

sind in Heinshein beerdigt. Ihrer Tochter Rosa ^rar ebenÄalls ein lan-

ges Leben beschieden. Sie starb am 14.XII.1919 in Ludwigshafen. Ihr^

Oatte Leoer Thalheiner war schon am 10 .VIII. 1883 von ihr gegangen.

Henn auch infolge des frühzeitigen Ablebens ihres liannes die ersten

Jahre Ihrer ^Itwenschaft sorgenvoll waren, so war ihr Lebensende doch

verschont dnrch die Liebe \xnä Fürnorge ihrer Kinder, denen ee durch

redliches Streben, Tüchtigkeit ;ind beharrlichen Fleiss geliingei|war,

sich emporzuarbeiten.
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Die Fairllle Schnurnann-Kayer.
28iaBaBtsaaia»ssai^aaiasssiBa£axBKsaiasssaBC3«s:ctrscstBrxss=i33i3ara3CEC3iBC:fl>3Bx:x3SteB

Am 27. III .1902 Terhelratete sich in Ludwlgshafen

OustaY Thalheim«r (2i«I)init Thekla SohnurM
m a n n (Z.2) von dort^ Die Vorfahren der Ehefrau gehören Im l^lannes»

ersten
starrjie einer Fanilio an^ die schon in derl^Halfte dee lö.J^ahrhunderta

in Schiniehein (bei Lahr) nachweisbar ist und die schon ror Einführung

erblicher Fapiillennanen den Bezeichnungsnaraen Schntirmann führte. Sr

ist in den Urlrtindsn abirechselnd rrdt "rr" und^'r" geschrieben. In den

LtidT7ir:shafoner Stand'^^sbüchem ist nur die hier gebraucht« Schreibireise

verrendet. In der Abhandl^in/5 •Die FarnillennaMen der Juden^Ton S. Drei«

fnss wird dieser Kane als ein© Verbindung des hebräischen Namens

•Sch*neur* mit dem als Kosewort anzusehenden •! ann** aufgefasst^ wah-

rend Fessler in seiner 5>chrift *Die Faüiiliennanen der Juden in Deutsche

land* in ihn einen Berufsnanen erblickt, ohno allerdings anzugeben,

welche Betätigung darunter zu verstehen ist. In der /ntsrechnung der

baden-badisehen Herrschaft l ahlberg von 1762 ist unter den SclMai©hel«

n«r Juden, die für die Handelserlaubnis auf badischem Gebiet« jalurlioh

Je 2 fl. (dulden) zu entrichten hatten, Kafel Sohnurmann
der Alte (2 .95) genannt. (Der Hane Kafel ist wie Koppel und Kaufmann •!«

ne Verunstaltung von Jakob.) 7enn Kafel Schnurmann 1762 als "der Ute»

bezeichnet wird, kann fuglich angeno?nnen werden, das« er damals schon

in vorgerückten Jahren war. Von seinem gleichnamigen Neffen, der da«

mals ebenfalls Sehraieheimer Schutzjude war, ist bekannt, dass er 1731

geboren war. Mithin dürfte seines Onkels Oeburt um I700 erfolgt sein.
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Ob seine Bltem auch schon in Schmiehein wohnten, ist nicht bekannt.

Jedenfalls ist (^ie Faroilie, wie viele in Oberbarien, aus dem Elsass

heriibe rgeko.-iinen •

KGfels 3ohn Simon (Z.^?), der um I730 geboren war^ war

mit einer Frau naioens I. e a (2.4a)vorheiratct, über deren Vorfahren

keine Nachrichten vorliegen. Simon starb vor lÖOO und seine Gattin

wahrscheinlich um dieselbe Zeit« Sic sinr?, wie alle in Sohioieheim

wohnhaft gewesenen oder staijFienden Vorfahren auf^em dortigen^ weit«

hin bekannten, jüdischen Friedhofe bestattet. Ihr© Gräber sind aber

unauffindbar, da die Verzeichnisse nur bis r.ur Uitte des vorigen

Jahrhunderts zurückreichen.

Ihr Sohn Abraham Schnurnann (Z,23)ißt Im Ngv.

von IB09 nit einen Alter von 38 Jahren und al^ Viehhändler angegeben.

Rr vmr danals Titwer. Seine Frau R o s i n a {f.. 24), über c^ie weitere

Angaben fehlen, war nach I8O5 gestorben. Aus ihrer !^he entsprossen

drei Kinder: Simon, geb. 1799; I^a, geb. 1803; Kafel, geb. 1805.

Abraher. Schnurrann^ der an 3.IV. 134? in ..Iter von 62 Jalireu starb,

heiratete nach 1809 nochrials und zwar Crütel, die Tochter des Isaac

letzger aus Eppingen.

Der aus erster Ehe hervorgegangene Sohn Simon (Z.ll) hei»

ratete sf 1.V.1832 u t e 1 (Auguste) Ep s t e i n aus .ühriagea

b.Horb a.ir. (Z.12)« Sie war ain I7 .VI. 1804 als Tochter des Jakob
1 p s t e i n (2»25) uad der Sara Bolack (2,26) geboren.

Brsterer war als Sohn des um 1730 geborenen J'esaias Bpet ein

(2,f'*^ und der R a h e 1 (2.52) am 5.VI.1761 in ^^Shringen zur Welt ge»

lcona'.en und dort am 13.II«1630 gestorben. Letztere war die Tochter der

Eheleute Low Bolack (2.53), geboren \im 1740 und der J u d i t

m
H il» s c h (2.54) und am 15.IV. 1773 geboren.
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Das SBI^Schmh, Terzeichnct die Geburt fole:ender Binder des

Slnon Schnurrann:

Jalcob
Rosine
Jenalas
Kafcl (Karl)
Leopold
Reglne

ßeb. 30 .VIII. 1833
" 13. XI . 1835
• 6. XI . 1836
'^ 19. XII. 1836
• 2. V. 1641
• 18. IV. 1347

gstb. 23. XII. IÖ35.
*• . 19. III. 1838.

Nach Durchführung der Freizügigkeit in Baden (1862) überall«

delte SlTTon 3chnurmann nach der benachVai?ten grösseren Stadt Labr^

In der sich da^.?nls ein rnges Geschäfts loben entfaltete. Vorher hatten

dort Judf*n kein ^ohnrecht erhalten können. In Lahr str.rb Simons Gat»

tln öütel ar 4. II. 186?. Seine letzten Jatoe verhrrchte Simon in einer

Hcllanstalt| vro er am 16.IV. 1879 starb unc^ in Schmieheia "bestattet

wurde.

Sein Sohn X a f e 1 (Z.5.) Hess sich In Ludwlf^ahafen nieder»

wo er am 10.XI.lö69 die am 9.III.13'49 geborene S a :«. a y e r aus

Äeuleiningen (Z«6) heiratete. Ihr Orossvator Josef :.I q y e r {

(Z,27) war, wie seine Todesbeurkunduns In Sterherocister von Bremiig-»

weilor (Pfalz) vemerkt, 1735 in Oross-Ölogau (Schlesien) als Sohn

dr& lÄiei M ^ i ö ^ (Z.55) und der tTaoobine {2.56)gebor»n.

Vorausgese u:üt^ dass diese Angabe zuverlässig ist, mir bei Maier Mal»

ers Geburt in Gross Glogau^ die un I700 erfolgt sein dürfte, dessen

Tater laaier schon gestorben, da naoh jüdischem Braaobe des Vaters Va«

me zu seihen X.ebzoiton keinen seiner Sohne beigelegt wurde. Welote
Neu-

tJtastande Josef T^^ayer ron Oross Glogau nach Leiningen führten, Ist

nicht bekannt. Vermutlich ging es ihm, wie vielen anderen jungen Imum

ten aus dem Osten, die im 17.fl8«und noch im 19 «Jahrhundert als^Baehti«

rlm" , an^hendo liehrer, nach dem westlichen Deutschland kamen, in

verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen kargliche Bez- hlung und bei

oft unwürdiger Behandlung die Jugend in religiösem Wissen unterrich»



teten, bis sie an einer: i^^ ror Wirlcungsorte ©ine Schutzjudentochter

heirateten xm(\ sesshaft rmr^len. Sie ga^en dann ihren hishericen B«»

Tixt anf un'i befRSßten ßich mit den Handel. Josef "ayer heiir^tete

R o s i n a rz.28), Tochter des A h r a h n tü Kahn {Z,57)in

Neuleininr^n. Sic war 1756 {^boren, also 21 Jahre imxßOT als ihr X

lilßLim und starb bereits an 2''<^.II,18;?3. Nach ihrera Tode siedelte Jom

sef nach Dreunigireiler über, wo eine Tochter von ihm nit Michael

Zellorbac)! vorheiratet war. Dort starb er an 2,XI.1B3.S im Alter von

100 Jahren.

Sein Sohn Elias Mayer (Z.IJ) war zuerst Bandeis«

nann, spater ökonon. Nach einem an 5.IX.1Ö2Ö in Orünstadt errlcht«»

ton Offonkundigkeitsakte war er 1791 geboren. Nach seiner Todesbeur*«

kundung vom 15.XI. 1863, die ein Lebensalter von 74 Jp.hren angibt»

wäre sein Geburtsjahr schon 1789 gewesen. Da jedoch die Hichtigk»lt

der .'nßciben in Offenkundigkeitsakten, die in solchen Fallen» in d#«

nen keine (Joburtsbeurkundung vorlag, errichtet wurden, von sieben

Zeugen beschworen werden miisste, vordient das in ihnen '^ngegebeas

Oeburtsdatum den Vorzug . Elias I-ayer war dreimal verheiratet: in

erster Ehe mit Kva Bein aus Worms, die an 14. IX. 1827 in Alter von

34 Jahren starb. Johanna, die xweite Freu, war dir Schwester der

ersten. Diese Ehe konnte erst eingegangen werden, nachdem der König

von Bayern hierzu Bispens erteilt hatte, der am l.TI.183d erfolgte.

Die dritte Khe wurde am 3I.III.I833 in Neuleiningen mit Ester
Baum (Z.14) geschlossen.

Ester Baum war an 10.1.1811 in Tiefenthal bei Grunstadt

geboren. Ihr Vater Adam (Z.29), vor der von Napoleon 1.1808 on»

befohlenen Annahme erblicher Familiennamen hiess er Aron Lazarus»

war 1771 geboren. Seine Eltern hiessen Lazarus Baum (Z.59)
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gestorben In Tiefenthal an 6.TV •1816 In Altor von 7^ Jahren und

F s t 6 r (Z.60), gestortien vor 1811. ^.dan Baum v7Qt Seifensieder

rm^ hefRGst© sich mit diesen Gewerbe hifs zu seinen, am l.II»1818

erfolgten, frühzeitigen Tode, Er ist, wie alle aus Netleiningen und

TiefenthPl staimnenden Vorfahren auf detn Jüdischen Friedhofe In

Orinstadt beerdigt.

Adam Baums Ehefrau Lea Helene (Z. 30) irar auch in

Tiefenthal und zwar ebenfalls 177? geboren. Ihre Kltern hiessen

Adam Tu a y e r, Tor 1808: Aron Abraham, (Z. 61) und F r a d g •

BH o r d g e (Z.62)# Der Vater wird in einem in französischer Spra«

che niedergeschriebenen Offenkundigkeitsalcte von 20. IX. 1809 auch

als Seifensieder erwähnt. In seiner Todesbeurkun^lung Tom 10 .111.

1812 • er war 7^ Jahre alt geworden - ist er als » IferPhand de sa«

von en detail* bezeichnet. Demnach war das Solfensledcrhandwerk

bei den Tiefenthaler Judenfarjilien Baura imd !^ayer ein belaubter

Beruf. Die in der Nähe gelegene Eisensohmelze in Tlisonberg Lk\g für

die Erzeugnisse ein gutes Absatzgebiet gewesen sein, über die Art

und Weine, wie sich Adami laayer das nötige Betriebskapital zur Ausü»

bTing seines Greschäfts verschaffte, gehen zwei Eintrage in einem in

Bayrischen Staatsarchiv in Speyer verwahrten "Versatz 1 Protokoll«

buch" von TiefenthQl Auskunft. Die erste Kiedorschrlft von 11.XI.

1785 berichtet, dass Aron Abraham un^ seine Ehefrau aus der geist«

liehen ^itwenkasse in Grünstadt loo fl. liehen, wogegen sie ihr

Wohnhaus und 3/^ I.*orgen Acker verpfänden. Am 28,I.17ö6, so berlch«

tet -^er zweite 'Untrag, liehen sie aus der Invaliden-Sallnenk- sse

in annheira w«si||^,re loo fl., wofür bIq ebenfalls ihr Haus und au m

sserdem noch ihre Hofraite und ihren Garten als Pfand einsetzten.

Am Rande dieses Pfandeint 37ages ist vemcrktr'Die Obligation ist ein«

kassiert und vorgezeigt wordenjl was demnach einer Streichung gleich«
kommt.
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Wahrend von der Oenahlln Fradge ausser ihren Namen noch der lhr«8

Vaters I^i o r d g e(t«125) genannt ist, ist von ihrem Khemana aus-

ser der: un 1710 geborenen Vater Abraham Uayer (Z.123)

auch der des örossvaters :: a y e r (S.247) bekannt^ der etwa 16d0

geboren war«

Ester Baim aus Tiefenthal, die die dritte Gemahlin Slias

Mayers wurde, ist nicht in Neuleinin^en gestorben. 'Wahrscheinlich

verliess sie nach (\e'm am 5.XI,1863 erfolgten Tode ihres '"nnnes die«

sen Ort und zog zu einem ihrer Kinder« Wo un*-! wann si*" starb, wir

nicht zu ermitteln, Ihre Tochter Eva verschied In Ludwi/^shafen am

22,IX.1930 im -Mter von 81 J'f^hren. Ihr Geiiahl Karl Schnuraann iat

nach nichtamtlicher Angabe dort am 3 •X11.1909 gestorben. Im Lud«

wigshafonor Starbe regia tar ist sein .bieben nicht beurkundet

•

Die Beschreibung der Ahnentafel ist hiermit be-

endet. Der Bearbeiter veriiochte nur den äusseren Ralxien, das was

atandesbüoher und andere Nied rschriften berichten, aufzuzeigen.

Das eigentliche Lebensbild der Vorfahren, die den Auftraggabem

noch personlich bekannt waren, nuss von diesen selbst eingefügt

werd'^n. Den Nahestehenden ist die geistige Beschaffenlieit, die G#«

fühlsVeranlagung und das Streben der Bltem unc; Qrosccltem er«

schlor>sener^ als dem nicht zum ramilienkreise Gehörenden« Aus dam

leben der vor noch nicht allzulanger Zeit Dahingegangenen isrird dan

UachVommen aus ITiederschriften, durch Selbstbeobachtung und Hören*

sagen manche intime liilnzelheit bekannt sein^ die nur ii;. engsten

Fajnilienkreise zui^i Ausdruck koiunen konnte. Zur Vervollständigung
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de<i OTl(!le^ imre es deshalb erforderlich, dass diese persönlich«

Mote noch hlnzii^efügt wird.

Auf jeden F'ill zeigt die iihnentafel Kräfte auf, di© unun»

terhrochen in der Farriilie T^irkten. Vor allem ist es ein zäher Le»

bens- unl Srhaltungswille, der sie befähigte, trotz des schweren

Kampfes uns Dasein die Unbilden der Zeit zu überdauern und viele

Torfahren ein hohes Alter erreichen liess. Dazu gesellte sich ein

unbeugsames festhalten am Judischen SrbejA^ das ihnen Kraft zum

Ausharren un-^ zur Überwindung äusserer 'Widerstände verlieh.

Der allmähliche Aufstieg, den vlie Familie aus bescheidenen, land«

liehen Verhältnissen zu gesichertem Wohlstande nahm, erweckte ein

starkes Verantwortlichkeitsgefühl und itempfinden für die Wotla«

ge derer, die sich weniger gunstiger Verhältnisse erfreuen und

veranlasste zu schlichteir Wohltun, das in echt jüdischer felse

als unauffällige Selbstverständlichkeit angesehen wird. So biet»

ben die Altvordern in den Nachfahren lebendig, und die Stimme de-

rer, die vor vielen Jahren lebten und wirkten, ist noch heute

den ^nknln vernohnbar.
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Nachwels für die In der Ahnentafel angegebenen Daten.

Ziffer

«̂

:0:FRI. Lst;V:HR.Luh. 1902 N« 106 .

:0:GR.Luh. 137o • 423 .

:ö,Vu.T:FRI. Lst.
;G:3BI.SßT).lo37;T:nichtaiatl.Angabe.
;0:SBI.Schinh.l63ö;V:HR.Luh.lö69 K° 29;T:nlchta]ntl.
;G:ftR-Ulg.l849 Ü^S; T2Sa.Luh.i93O W<>69C
;G,Vu.T:IHI. Lst.

;G:Kgv.{Gl-^*Repos.IV,l/2'0;V:3BI.S£::b.l831;T:SR.Sgb.
X 1376 K^12 •

10:0:nus dem Lebensalter errechnet;T:SR.Sgb.l876 Ti^2 .

ll:G:Hgv.(GL-..Hepos.IV ^/29;V:SBI .Schmh. 16^2 ;T:Orabetein
K<^5Ö0 auf den Isr.Friedhof in Schioh.

3

5
6

7
6
9

12
13
14

15/16
17/18

19
20
21
22
23
24

25/26
27
28
«1.

3
31
35

44
45
46

47/46
51/54
55/56

57
59
60
61
62
83
8?

91/92
95

123
125
175

247

G
G
G
G

FRI .Mhg;T:SBI .Schmh. 1367
wie Z.10.V:HL.Älß.lü3^ K'^55T:SK.Klg.la63 ^^20
GR.Tft.1811 K<*l;T:war nicht 7a\ ermitteln.
FRI.Lst.

Gu.TrFRI.Lst.
G:wie Z.9;'3?:nicht beurlcundet.
O: " " ;T: SEI.S^b. 1337
G: " Z.10;T:SBI.Ging.lo24
G:!7le Z.10;T: ^ • I8I3
G: « Z.lljT: " Schi ih. 1347
aus der Ehobeurkimdung von Z.ll ii.l2.
FRI.ir'.hg.

0:wie Z.10;T:SR.Bgw.v.3.XI.1635.
G: •» • ;T:SR.Nlg.lOc23 N^5.
G: » « ;T:SR.Tft.l818 N09.
G: » ^ ;T:SB. « ^133^^ N°10.
siehe Z.15«

• 2.17.
w Z 19
» TIv.I.20u.RT. ilh.v.l7.n.24.IT.1760.
Gonningensches Archiv, Faso,n<*ao6.
siehe T.V.Z.21.

0:wie Z.10;T:SBI.Oing.l830.
a: • • ;T:SBI. Ging. 1850.
aus T.V.Z.23;
FBI.^^hg.
aus T.V.Z.27
» T.V.Z.28 u.Eheauff^ebot v.1833 ^^^""5.

0:Z.10;T:SR.Tft.l816 H°2.
aus T.T.Z.29*
Orwie Z/10;T:SR.Tft.iai2 N«^4.

Nane auf! HR.Tft.1317 K=>1.
JV.ICpf .V.1301.
L/vA.Hilsbacher Amtsrechnungen,
aus T.V.Z.45.
GUuAmtsreohnung v.::ahlberg für 1762
aus T.V.Z.61 u.YersotzprotokollQ y.Tft.(SA3.238 1^42"
au8WP*v.2.61#
wie Z,87.

wie Z.I23,
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Verzeichnis der .Abkürzungen

GoOeburtsbeurkimdung

.

T«Sterbebourlnindung.
V=«Ehebeurlain<'lunß

.

FHioFarllienregistcr rler Israeliten,
ORaOeburtsregister»
IliWHeiratsroglster.

SBT.r'Stanrlesb'Uch der Israeliten.
SR-Sterberegister,

2« Archive und Archivalien.

JV.«

L/iA,«
I?gv.=

Repos.«
Kprh .a

SAS .«

Bad.öenerallP.ndes?irchiv in Karlsruhe.
Judenschaftsverzeiohnis.
iCnrpfalz.
Fürstl.Leininsensches Archiv in Amorbach.
Narien/]:eb\inssver2eichnisGe

.

Repositur der Staatsbehörden.
Mannheimer Rnitsprotokollo.
Bayrisches Staatsarchiv in Speyer.

2z 2liSA

BgW.a
ömg.«
Luh . =

¥hg.m
Klg.«

Sohmh.«
Sgb.«
Tft.«
Lst.«

greunigwniler.
ermiingen.

Ludi,rigshafen a . R

.

i^ührIngen.
Neuleiningen.
ßchniehein.
Siege Isba eh.
Tiefenthal.
liOhrensteinsfeld.
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OSWALD LASSALLY
REGIERUNGSRAT I. R.

HAMBURS, DEN ^^ • C3 # 04
ROTH EN BAU MC HAUSSEE A3

FERNSPRECHER: 44 42 20

Sehr gaehrtdr Herr Roseathal l

(

Von dem Synagogentat in MannJrieim erfuhr ich.dass Sie sich st

mit badischer Familienforschung beschiftigen.

Einer meiner Urgrossvätar mütterlicherseits war der Kaufman

Gabriel David Wachenheim« Uach einem Auszuge aus dem ?ami

lienbuch der Israelitischen Gemeinde in Mannheim (Seite 329) ist .;

er am 22« 10* 1778 geboren und am 4 • 10. 1859 gestorben« Seine El«

tarn waren David Wachenhaim und Henel Hernsheim«
Wie mir der Synagoganrat mitteilte ,hat er in seinen Geburts- und

Totenbüohern icaine Aufzeichnungen übar dia Geburts- und Todesdatan

der beiden zuletzt Genannten finden können. Ich möchte Sie nun um

die Ermittlung dieser Datan bitten und bin bereit die Kosten zu

tragen,falls diese nicht allzu erheblich sind« Ev« würden mich

auch die Namen,§eburts- und Todesdaten der Eltern von David Wa-

chenheim und Henel Hernsheim interessieren«

In ausgezeichneter Hochachtung

mk^rj^^vL ipty^^ ^-^LV Ilir sehr ergebener
^

r» i t

^D
Kh 0-- ^ySy^U-^JK/^



OSWALD LASSALLY
REGIERUNGSRAT I. R.

HAMBURO, DEN
ROT HEN BAU MC HAUSSEE 43

FERNSPRECHER: 44 42 20

12* 7. .'^4

Sehr geehrter Herr Rosenthal l

Auf Ihr Schreiben vom !• Juli möchte ich Sie bitten, die Vorf€Üi-

ren von David Waohenheim und Henel Hernsheim soweit wie möglich zu

ermitteln. Ich bin bereit ,die hierdurch entstehenden Kosten bis zum

Höchstbetrage von 50,- RM. zu tragen, jedoch wäre es mir erwünscht »wen-^

sie sich unterhalb dieser Höchstgrnze hielten« Selbstverständlich

würden mich vAn den Vorfahren auch die G-eburts- und Todesdaten sowie

die Berufe interessieren.

Dem Ergebnis Ihrer ITachforschlingen entgegensehend zeichne ich

hochachtungsvoll

/k^-^^^MiAH
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Maxuihelm, den 11. lorember 19^3»

f .

Herrn

HegieiungsrÄt O.LÄSsally^
Hamburg.
:=33:3=s=S3aisrai=is3sas3s=:3:

Sehr geehrter Herr L&ssally,

ea hat li«nge gedauert, bis ich mit der Le}rtüre Ihrer

Familiengeschichte zuende kam. Aber einsolch gixtes Ding will

Weile haben, lachdem ich niin Ihre Niederschrift in aller Ruhe

durchgearbeitet habe, drangt es mich, Ihnen fUr den Genuß, den

Sie mir bereitet haben, bestens zu, danken und Ihnen für Ihre Lei«

stun^ meine Anerkennung auszusprechen» Sie haben nicht nur Ih=

rem Pamilienverbande einen großen Dienst durch Ihre ins eizelne

gehende Darstellung getan, sondern auch die jüdische Ge8chich=

te, speziell die Pamilienforschung
,
gefördert. Das l^xgebnis Ihrer

langwierigen,«tlherollen und gewissenhaften Forschungen darf Sie

mit berechtigtem Stolze erfüllen ; einesteils auf Ihre Vorfahre^

andenteils darauf, daß es Ihnen vergönnt war, sie der Vergesseik«

heit zu entreißen. Wenn es mir schließlich »ur "^reude gereicht,

daß ich direkt und indirekt am zkbtandekonraen mithelfen durfte,

so wollen Sie mir diese Genugtuung nicht übel vermerken.

Ihre Ahnentitfel h-at mir aufs neue gezeigt, wie grund=

verkehrt es ist, wenn sich die Erforschung nur auf die Vorfahren



i

im Mannesstamm erstreckt, "f^'erm. sich .«uch unter diesen, wie es

bei IhnelK der Fall ist^manche interessante Persönlichkeit be»

findet, so ergeben sich doch häufig aus der JSrraittelung der ehe»

weiblichen Ahnen die beachtenswertesten Tatsachen. Sie waren in

dieser Hinsicht dadurch begünstigt, daß Ihre /JLtvorderen entwe*

der eine bevorzugte Stolle unter ihren Glaubensgenossen einnah=s

men oder injüdischen Siedelungen lebten, aus deren Vergangenheit

noch mancherlei Aufzeichnungen vorhanden sind^

Wenn ich mir nun gestatte, Ihnen einiges, w4-e mir bei»

Leseni» in den Sinn kam, mitzuteilen, so wollen Siedies nicht als

böswillige Kritik auffassen, sondern als Ausdruck meines In»

teresses:

Zu Seite?: Ich hielte dafür, daß der Name Lassally eine Ableia

tung von Slieserss Lazarus ist. Dieser V,ame trat und tritt vielfach

in der Spielart Loser und Lase^r) aufund war auch in dieser Form

bei Ihren Vorfahren im Mannesstamm üblich. Dabei ist jedoch nicht
duLrcJx

ausgeschlossen, da3,/ein(,|3Chon vorhandene|V5?räger des Namens Las»

sally diese Hamenswahl begänstigt w\irde.

Zu Seite 56: Aron Michael May dürfte meines Erachtens 9±m

Sohn des kurpfälzischen Oberhof=: und Milizfaktors Michael May

gewesen sein, der 1721. wahrscheinlich auf Veranlassung des Kur::^

fürsten Karl Philipp voii Innsbruck ,dem Geburtsorte Arons,nÄCh

Mannheim kam ,am 9. IX. 1737 in Schlangenbad starb und in Mains

beerdigt wurde ( vergl. Löwenstein: Gesteh, d. Juden i. d. ^ur=

Pfalz S.174).

Zu Seite 72fi Ich halte dafür, daß der Schwiegervater Samu=

eis zum Drachen Jakob Brusel (Verkürzung von Bruchsal in Baden)

hieß. Bei der geringeren Entfernting- dieser Stkdt, in der seit dem
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13. Jahrhundert ununterbrochen Judan leben, sind Beziehungen

zu Prankfurt wahrscheinlicher als von Brüssel her.

Zu »Site 112S Sollton die Eltern der O^äubche Wollenberg

aus dem gleichnamigen badischen Dorfe bei Sinsheim a.l. hervor=x

gegangen sein? das würde mich ganz besonders interessieren, da

auch ich verwandtschaftliche Beziehungen zudiesem Orte habe» für

diesbezügliche Hachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Zu Seite 118 - 121»: Die Barstellung der Parailie Weinsburg

zum Kessel bei Dietz halte ich nicht für zuverlässig. Dietz

selbftt macht seine Ajigaben(S.40) mit einem gewissen Vorbehalt.

Ich habe deshalb mit Absicht in meiner Ahnentafel d(?s OberhofgÄ=

tors Samuel Oppenheimer diesen Zweig nicht weiter

vorfolgt»

üs würde mich sehr freuen, recht bald wieder von Ihnen

hören zu dürfen. Inzwischen verbleibe ich mit freimdlichen

Grüßen

Ihr sehr ergebener
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Arieh Ben- David. ^29.3.52.

Jerusalem. Dir-Abu-Tur 19/61
Sehr geehrter Herr Rosenthall

Ich .^estaetige dankend den Empfang Ihres liebes-

wuerisen Briefes. Der mir einige wertvolle aufschluesse gab. Zufaelliger-&unvor-

her^esehenerweise erheilt ich inzwischen vom leiter des staedtiscnen Archivea in

Ma nnheim herrn Dr.Jacou so reichliches Material, aas alle meine Prägen .eantwor^-_

tete Es ist also nicht notwendig, dass Sie sx^n auf dem Oebiete uer Wachenheim

irgendwie bemuehen. Moses Palk Wachenxxeim nat*e zwei Soehnt. David und Gabriel

una eine Tochter S^noenle. ^le mit Abraham uenbamuel Darmatad.* vt^xheiratet war.

David wiederum hatte 3 Soehne Mose« Falk und aauriel. Falk war zweimal vernei-

ratet einmal mit einer D^n^^elopiel und dann mit iJarah ^och und natxe auo aer

zweiten Ehe 9 Kinder. Einer aer Soehne war mei.. urgrossvate. ivioritz Wacnenhexm. _
Dae:eß:en licet oe ich von Ihnen ais b'uchmann fuer badisch- juedische Geschichte Ihren

Rat ueber drei andere Familien. (Ihr Buch ueber die Gechichte der bad. Juden habe

natuerlich gelesen.
1) Guenzburger Schmieheim.

Jechiel de Porto
Eli es er TJlmoXSu

3) Simon Guenzburg 1505-15SO

4) Isaak-Eisik Guenzburg Pfersee

5) Lemmle ir

7) David ••

8) Meir "
, . * .

bis hierher ist die kette aufgestellt nach Loewenstein

Mosbach ^c nach dem Buch von Magid
90»} David Guenzburg Breisach _
10} Josef Guenzburg
ll)Meir Marum Guenzburg(ein Bruder des David Guenzb^^

der sich taufen liess
12David ben Meir Guenzburg Breisch Gelehrter

diese Liste ist aus dem Buch von Moses Guenzb.

die elsaessischen Guenzburger. No.l2 erscheint
auch bei Magid. Ich nehme an dass ich diese —

Liste an die obere Liste anschliessen darf, da

bei keinem der zahlreichen Nachfahren von No 2 —
Elieser <^ No./3. Simon die Namen David & Josef
vorkommen und s, i, d, Generationen widerholen. —

13) Israel GuenzBurger Bollweiler, wandert mit seinem
Sohn David '± Enkel Josel nach Schmieheim

1^0 David G. Raw in Billweiler
15) 3osel G. Raw in Schmieheim

dessen Bruder Loeb
^X) Ehe '^ '

Relah bath Isserle Uffenhei-
• mer Schmieheim

16) Samuel G verh m. Jeanette Weil aus Nonnenweiher

Ich moechte zu diesen Problemen Ihre Ansicht hoer en ob Sie etwas einzuwenden, zu

verbessern haben, oder wissen wo noch Material zu erhalten ist

2

2) Weil Nonnen weiher
1) R.Jonah b. Jakob Weil Burgau
2) Samuel TTri Schraga ?'eil Burgau
3)Maharam Moses Meir Weil 3tuehlingenJ-l659

4)Naftali Hirsch Weil Stuehlingen f 1692
5)Marum-Marx Weil Stuehlingen f 1760
6)Emanuel Mendel Weil .Kippenheim f 1780
7 )



Marx 7/ eil. Dieboldsheim Elsass
Emanuel Mendel Weil geb Dieboldsheim
wandert nach SÄKöl Nonnenweiher »heiratet Ellah Frank -

IVTeir Frank & der Sprinze Geismar, NonnenweiheTochter d, _ ^^ ^ __^
Die Frage ist hier folgende. Die Liste No 1- 6 ist sicher . Aber es ist mir
einstweilen nicht bewiesen ob Marx(N07) tatsaechlich ein Sohn de^ Emanuel
Mendel(No6) aus Kippenheim ist, & wenn nich entsteht die Frage wie ihn in die
(Teschllechterfolge der Weil einkliedern
3 ) Marx Struempfelbrunn

1) Model veh. m Sarah
2^ Moses Marx,Bi3Gheim -

ziht nach

Bischheim Elsass

Struempfelbrunn V heiratet
dort die Minah Hirsch, ca 1800 J-1834

3) Josef Marx Struempfelbrunn verh.m. Ciarah Levi
Kochendorf

4) Unter den Soenen: Rab Prof .Dr. Lehmann Marx Darms t,
Isaak Marx verh m Elise 7/achenhe

Mannheim
_Das proDlem hier ist die Vorfahren des Model zu finden. Angeblich hat sich ein

-

zweiter Sohn von ihm bei d. denombrement "Bloch" genannt, aber das ist ein
_Geruecht. Eine Familienlegende behauptet er stamme v. Tuit=Tosfot Jomtow ab.
Ich halte das fasr fuer unwahrscheinlich. Dagegen heisst es dass der Sohn des

Model Moses Klausrabiner in Srasburg war. Nun ^aurften aber vor der Revolution in

_

Strasburg keine Juden vvohn«n und Moses zieht in den Revolutionj:ihren nach
Struempfelbrunn, war logischerweise in dieser Zeit keine Kaus in Strasburg.
Die einzige Ausnahme vom Wohnverbot machte nun in dieser Zeit Geff Berr und
die Familien seiner drei Soehne. In der Liste des Hausstandes des Mordechai Me-
desheim=marxBerr findet sich nun ei aus Nuernberg geguertiger Hauslehrer namens
Moses. Sollte das der von mir gesuchte Moses Sohn des Modes sein ,, so ist

,

die Wahrscheinlichkeit gross, dass dieses einer der Ableger der bekannten Familie
Model-Marx(Ries) Nuernberg & Ansbach ist, Auch hier suche ich Klaärung der .

Probleme U Zusammenhaenge.
Bei dieser Gelegenheit wuensche ich Ihnen einen _-

koscheren Pesach mit freindlichen Gruessen 8c.

vorxueglicher Hochachtung

h-p
'' /?
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Zur Ahnent afel

der Kinder dep I p i d o r Weil in Bruchsal.

Bearbeitet von
B. Rosenthal in Mannheim.
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• .^ml^ . «vlA-.'^n ^- • ».u^g-J

i:ur i^infv^hrun^;.

Liebe ^erviandte!

Die pcii7iexeü ii/rlöbniii-'se der deuteoüeii Juaen eeit Bo^iaa

de? Jahre? 1:^5^ n&ttea auch eia Gutes: sie brachten viele wieder z

zur üesiaaLia^ j.Qd :iani i^achueukeaüber ii:re Vci buüaeaheit mit der

jddischea GöFamtiieit aer ue^euwiui't ana Ver^an^eaheit • krochen

;:waa^ die r«ot7/üaüi4,iveit , über seine Vurlahrea <».j.s?tLUGf t Jiow erteilea^

manciien hiers oiü idtierer i^raa^^, nu(ju peiaea iJiaBa :iU forBchea,

so uie . aeixeü Feices ^»^epeai: könnou i-u icraeu uud ^ieicli2.eitig zu

erfahren, ^^ie lan^t pchon reiae Vüriahren auf deut^choci Boden le=

tae • I

iiner/i «^^oicLen inneren ^run^e ver^^unkt auch E^ji-e x^imentafel
I

ihr «nt stellen. Hie bekrcifti^t uiw in uOx x-'unilie treubev/ahrte W»«

herlieferung, dans ^ure Vorfahien seit Ic^ld Joo Jahren in^ nüd»

Deutschland angesiedelt riaa, übgeseiJLen von des: FiOseothal' sclieo

Lvvoi^e, der erst l:urz vor l32o aus ilittelfranken nach Bauen kam,

set^it '^ich -ure iumiüe aus urbadiscueo Ceaohlechtera ^ueammeo,

die sich ontv/eden n-ach 3öendi^^u.a^ des 5ojah.ri^eQ Kriege oder aaoh

den Fran^oseneiofälreo ^e^ea ^nae des ly.uud ha Anfang des 13 Jahr

hacderts in der früheren Uark^^raf sciiaf t üadön-Lurlach(Lieaolsiiaimi

GondelsheiiB)iiL rochtsr^einischea leil ^es r drstbistuias Speyer

(Untergrocbach uau bruchsal )süv.i'3 in der :.LU.'jji'alü (nteinsfurt und

heidelsheim)so\«ie in ritterscuaftliciieu Jrtea(hohrbach huS» uod

t^oileoberg)mir krlaubais der Lande s=bi^VJ .der Gruadherro aiederlie8=



^ ,, denen aas Jüdische i^lemeot zur ^ebang des während der

Kriegsjahre völlig ruinierten Virtschaftslebens und zur Uehrnng

ihrer üiinkünftewillkommen war. ' o diese Familien vorher ansässig

waren, kann alierdinge ni«ht mehr ermittelt werden^ und alle hier:

über bestehenden Famili ntraditionen sind mehr oder weniger als

unerwiesene Sagen anzusehen, die wohl einen wahren Kern enthalten

mögen, der sich-vielleicht für immer-duroh geschichtliche Unterlag

gen nicht erweisen lassen kann. Vermutlich waren diejenigen, die

im kurpfaalüischen Gebiete Niederlassung fanaen, Ausläufer der ar=

alten . ormser Muttergemeinde, die einen Teil ihres Bevölkerungs=

Überschusses , der innerhalb der engen Judengasse keinen Wohnraum

und kein Aufenthaltsrecht finden konnte, an die benachbarten Orte

abgab, vmhrend die im bischöflichen und markgräflichen Lande mög=

licherweise aus elsässischen Orten über aen Hhein gekommen waren*
sich

Ihr -i^eben spielte sicft auf einem kleinen Fleckchen Erde ab, das pis

zwischen Rhein unai!*eckar gelegen, im Norden etwa bis Heidelberg

und im Süden sIää bis gegen Dur lach erstreckte .Unseren Vorfahren

bedeutete aber dieser enge P^aum eine weite 7elt, an der sie sich

mit allen Lebensfasern festklammerten, auf der ihnen Unbilden und

Bedrängnisse alier ^rt begegneten, v/o sie aber auch Tage innigen

Glücks und seelischer Erhebung fanden.

Die auffallende Bodenstandigkeit, die ein fast Joojähriges

Festsitzen auf der gleichen Stelle zeitigte, ist im Juaenrechte da

des 17. und 18. Jahrhunderts begründet. Bip etvia 1862 konnte der

Jude den einmal mit grossen Opfern erworbenen Niederlassungsort

nur schwer mit einem anderen vertauschen. Er f/ar deshalb eifrigst

bemüht, den erlan^iten Schutz auf mindestens eines peiner Kinder zu

vererben ana wenn ep seine Vermögenslage gestattete, auch den übrt

gen in diesem oder einem bt^nachbarten Orte die Schutzberechtigung



r^
üa er?; irkea • So kocamt es, daee sich die meirten Vorfahren von

1

Euch in d n gleichen Orten jtaiierhieltan, f^o sich ihr Btacmvater

einptmalp angesiaäelt hatte. AUCh nach Bewiiiigan^ der Freiaügig=

keit und uewerbefreiheit (136$) behauptete pich anfanglich noch dlesep

Verv.acheensein mit der an^^estanmten nelmat . Erat mit der Auedehnung

von iiaadel und Industrie und den hierdurch gehinderten Lebensmöglich=

keiten erv.achte uer Trieb nach der Staut und nach der Ferne. iJaher

kommt ep, aase die C-ruber fast aller iihi len auf de;, alten Verbands#«*e

friedhüfen in übergrombach(ünt ergrombact i, Bruche al, hei deipheim,Gon3

delsheim una Lie..ol8heim)und : aibetadt (1 teinpfurt ,i:ohrbachb.n.,V?ai=

lerb.f5.und '« ollenberg)üu finden Pind.

Bi? gegen i^nae dep vorigen Jahrhunderts «,;o^'-örten Eure Vor=

fahren aeci Jüdischen Kleinbürgertum an, üa s io schlichten, manoh=

mal mehr al? bescheideneu Verhältnissen sel'n Dasein fristete. M6i=s

stenF v/aren sie Viehhändler und ^^etzger odo: *' trieben mit allerlei

Cegenstunaeo Handel, wie ev gerade aie 0-eleg enheit bot. Kur einer

von ihnen ist al;^ iiandv/erker, nämlich alF Pet schierstechererr/ähnt

.

DiesesKunsthandwerk , da^ dem heutigen Gravcui 'berufe entspricht, war

eines der v^eni^ien Gevaerbe, das die :i.infte den % «uden ^ur Ausübung
« \

freigegeben hatten, und viele von ihnen ht^hen a\ -^^ diesem Gebifte

Hervorragendes geleistet. Der an f ich in der i.egv '•^ ^'*^^^*^*^°^® *

i

I

I

J-%: \

bensv/eg ohne grospe Erhebungen und Senkungen ae/i*l; 1^*^® aumilet H60=

/ n ^-
achen, die von sich pelbpt wenig iiufhebens macht-ei i u.nd von deren Tun

und Treiben weder im Guten noch im BuSOu viel Kun4 e auf uns gelang«

to. Geistige Berufe sind unter den Vürfahren ablese ^jVieu'
^^^ einem,

der wenige Jahre dem Lehrstande angehörte, nicht vfii :tret«»,"
*

T;ahrendauf der vaterlichen hulfte der iaiC|entafel K^^" 1

Verwandtenehe au verzeichnen v.ar, enthalt die mütte:rliche f^elt

eine 8plche,da die Grosseltern Geschwisterkinuer wü.ren. Die kärperli
che und geistige Entwicklung ihrer Enkeln und Urenkeln wurde hier=

:*fir



deren oiclit un^ünetl^ beeinflueet . Im Ge^oateil pcheiot «s, als

ob aar aas ^eeande, arterhaltende Krbgut auf Ble überkOLiaeo und

dap pchadi^jeade zurück^^e drängt wordeu sei« !
u

I'ie Aufstellung der Ahnentafel konnte bip etwa 1800 mit

Hilfe der allgemeinen Htandesregister und der von l8lo bip I870

von den Ortgeistlichen geführten rtandepbücher der leraeliten ohne

allau groree Mühe vorgenomi;»en y/erden. richwieriger gestaltete pich

die Ermittelung üer Vorfahren, die im I7. und 18 Jahrhundert lebten

Hier konnte nur acat^iche AufZeichnungen, aei?t Akten ciep badipchen

GenerallandesarchivF in Larlpruhe sowie dp Füretlich ^^einingan*

sehen Archivp in Amorbach, Aufschlupp geben. Infolge der Leichhalt

tigkeit der kurpfalzinchen uüd baden=durlachiechenJudenakten war

es möglich, die hier wohnhaft gewesenen Familien am Tvciteeten zu=

rück LU verfolgen. . eniger ergiebig wehren die Kachforschungen über

die in ritterechaftlichen Orten wohnhaften Vorfahren, da die be=

treffenden i^rchive teil? unzugänglich, teil? in ungeordnetem Zu=s

Stande pind. Jadipche Auf;*eichnungen, et?/6 Gräberverzeiohnipse,
j

Gemeindelipten,Uohelbücher, Timpeln u.a.waren nicht vorhanden.
]

Belbpt die Grabsteine botet: v^enig Anha-.tppunkte,da pie entweder
|

völlig iierstört oder die Inschriften durch die Unbilden der Gitters

rang unleserlich geworden rind. Hingegen enthielt das im "TTuck er=s

schienene "Grciberverzeichnip" der Verbandpfriedhof s ^ aibptadt

manchen auf«chluesreichen Nachweis. Für die hosenthal=Kaha* sehe H

HHlfte standen dem -^eaibeiter zwei Chumoschim zur Verfügung, die

auf den Vor»atzbluttern eigenhändige Familienaufzeichnungen unae»

rar Vorfahren enthalten^ Da eine ist eine idasterdamer Ausgabe

aap dem Jahre I712 und wird in der Folge alp Ch.A. er?vahn^, wÄh=*
"""

rend das andere, I807 in Lunevillege..ruckt, alp Ch.L. bezeichnet

wird.



Grospe Gchwieri^keitea be eitetea die '«Villicür im Ge=

brauch der Haf^and die verpchiedenarti^e rJchreibuQg der FamilieneL

namen.ijS ipt keine Helten eit, dass die gleiche lerpon bei Jedem

Eintrage einen anderen Eufnamen. In der Schreibung der Faniilienna=

men herr^ch^e bip I870 die grösate .iilkdr. Jc^-er Staodesbuchjührar

schrieb sie, wie es ihm beliebte oder ?irie sie ihm vorgesagt wurden,

ohne sich von der Iiichtigkeit der angaben üu überit.eugen. In manchen

Fallen v/urde der auf Grund des Edikte vom I5 «Januar l8o9 gewühlte

Faailiennamen wieaar abgelegt und ein anderer angenommen. Lle vor

l^lo liegenden Geburtsdaten und Altersangaben, die in Stand sbü«k

ehern und Judenpchaf t8ver*ieichnissen vermerkt v^urden, sind nicht

immer zuverlässig. Da die meisten Juden ihren Geburtstag nur nach

Jüdischer Leitrechnung angeben konnten, die -i^eamten ihn aber nicht

in die bürgerliche umzurechnen vermochten, wurae in Epochen Füllen

häufig aas Alter schutüungsv^eise eingesetzt, so dass zwischen den

zu verschiedenen Leiten gemachten Altersaiigaben UnstimmigLeiten

herrschen

•

Die hier in Frage kommende Ahnentafel enthalt Vorfahren,

deren Alithentizitut und ileinenfolge aus Jrkunaen und anderen zu=

verlaasigen suellen nachgewiesen v/erden kann. i.ie in den i^emerkun«

gen zur iüinentufel mehrfach aufgezahlten Kinuer Bk-w . Geschwister

der Vorfahren sowie die beigegebenen Sippentafeln wollen keinen An-

Spruch auf Vollständigkeit erheben, sonaern dienen leaiglich zur

besseren ^^ebarsicht und zur Kennzeichnung der ^a~ ammenhunge • ii^ine

lückenlose Darstellung uer Sippentafeln würde eine Forschungaar=

bait von Jahi-en erforuern.
t

So bilaet i-ure Ahnentafel das feste Gerippe für die -^ar« '

Stellung des V.araegangs hurer Familie. iSie ist zugleich ein Lunga=

schnitt durch die beschichte uer deutschen Juden, namentlich des



^ä±jijüuxDorfJuden, wahreoa der letzten 300 «ialire und aupserdem

ein Leitra^ z\xt aeut sehen Ku^turgesohiohte. Sie ^eigt, soweit

dies noch heute festgestellt werden kann, Fähigkeiten, Neigungen

und Anlagen der Vorfahren auf, die aum Teil heute noch in ihren

Nachkoninen fortwirken. Lenn nicht 2;uletzt ist es die geheianisvol

le Stidame des Blutes, deren Buf Jeder unbewuest seine i-ebensfüh=

rung ucteroranet. Die u.lten wünschen, aass ihre Sprösslinge in ihi

ren IfacLeu v^eiter schreiten, und aer . eg der Jun^en^'^ist meistens

nichts anderes, a^p die Vollendung d s Strebens der Vorfaliren;

denn;

Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Blut von Gewesenen- zm Kommenden rollt's

Blut unsrer Väter, voll Unruh und ^'tol2,.

Iq ans sind Alle, v.er fühlt sich allein?

X'u bist ihr Leben—ihr Leben ist dein.*'

Eichard Beer-Hofmann.

Mannheim, im April 1955

^KUi^t^

i



Beschreibaag der iüiaentafel*

l.Die Familie V^ e i 1 Kahn*

üoter aea im deut scheu Spracli^^e biete aopusei^en jüdiechen

Familien gehören die, die deo Numea V eil,Vevi^', eill, v.ail,V-eiler

V^yler fiigrea mit aa deo iiaufigatea. ^as vom ^^eichabund JüdiecLer

Fxoateolaaten V)'}2 lierausgegebeae ^edeukbuch für" Hie jüdiechea Ge=

fallenoQ" im Veitkriege 1914/18 üuhlt 75 Trager dieeer Namen auf,

die im Kriege ihr Leben lieppen. Merkwürdogerweise ist nur bei secl

dieper Gefallenen ein Geburtsort angegeben)^, der nordlci des ^-.lal. ns

liegt. Alle übrigen stammten aup Hüdaeut sc&laud- ?iar üehn anaere

Familiennamen sina njch ^zahlreicher vertreten als dieser. Bei vioa=

len, die aen Kamen ^eil führen, besteht die Meinung, das? sie alle

einen gemeinsamen Stammvater hatten, numlich aen in Veil der Stadt

geborenen Rabbi Jakob Veil, der in der ersten Hälfte des 15«JQhr»

hundert s als habbiner in Nürnberg, Augsburg, Bamberg una Krfurt

wirkte und als einer aer bedeutendsten Jüaischen Gelehrten seiner

Zeit bekannt ist. Diese üUsicht mag für viele Träger /ifikBB^B Na^s

mens, namentlich für solche, die aus Tjüdbaden und aem Eleass stammt

aoQ, zutreffen« Co konnte von dem Bearbeiter dieser Ahnentafel

nachgewiesen ?rferden, dase die aus Kippenheim stammenden weill tatss

aachlich liachkomcen jenes ber..hmten Gelehrten sind. Die hier jedoch

in Frage kommende Famixie * eil steht mit ihm in keinem 25usummenhabg •



I
Die Familie > eil, von uer hier aie lieä ipt, la set eich

seit 1722 ia Steiasfart b .- .öuchv/eisen- In dieBec kurpfal irischen

Oi'te wohnten schon früher Juden, lie iimtsrechaun^en der Kellerefc

hilFbfctch, ^u deren hezirk f^te nafurt e^ehörte, verr. lehnen Reit i?c

1700 uie '^chutzgelder der dorti^^en Juden. h^Ip ernte ive-den ein

Is?aac Hchwab und depeen :<ohn Jacofe ^^enaant.Ier erstex-w.^hnte hielt

eich 1718 in Kannheia auf, axlerdin^e ohne nchutzberechtigung.

Im Munnheinier J.V. von 1722 iet er alF Beiearee ery/ähnt • In

gleichen Jahre ^.esellte Fich z\x leaac and Jacob rJchv/ab in ^teine=

fiirt ein aritter Hchiiti^Jude numens Aron. Unter den Belegen üur

hüpbacher iiintprechnantj befindet ^ioh ein l.epoript der kurpfäl=

zusehen Legierung vom 21 •1.1722, durch aer iieilerei i.ilebach er»

öffnet wird, das? dem Juuen Anton von .eiler mit dem richutzraohte

in Steinpfurt "allermildept begnadiget "worden rai . -^er Vorname

Anton iet offenbar ein Schreibfehler, du in der Folge Ptete der

Name ^ron gebraucht irt. j urch diepe Iiescript int einwandfrei

die heikunft aer Familie erwieeen und auch,daep ihr Name nichts

andere? alr eine Verkilrk-ung a.e .^amene uep i.erkunft Portes Veiler

ipt. Im J.V. von 1755 »'ii'cl Aron aupdrücklich alp"Hron Isaao v eJr=

1er " aufge suhl t . Die ür^^erbung deo ''chut^rechtee petüte in der

X.egel ein Alter von 2i? Jahren voreup • ^emnach v/äre Aron Ipaac

im letzten Jahrzehnt aep 17*Jahrh..ndertP, a-.PO um I700, geboren

gev/eeen. Ueber peine^. Vater I pu

a

oX±M^;KMJikMksmxKM±±jaxMnx1iim7:tn\stux

xjsxi^nd deeeen Vorfahren konnten keine weiteren Tatsachen ermittel

telt werden.Anfragen im ^.rchive dex Freiherren von Venningeo,

zu, deren Grundi^errpchuf t 'eiler bip iSoJ gehörte, zeitigten kein

iirgebnip. Vjn Aoon laaac pelbpt erv^ühnen no«h die ^.mterechnungen

dind die J.V.,dapp er peit 1762,nach 4ojahriger gewipaenhafter

liahlung seiner Abgaben, von weiterer Entrichtung des Hchutügeldes

ys^r-r^mM- wny»(^f^ ^ Tn d r Amtprechnun/? von 1776 ist er nicht mehr



VoQ Aroo loaac ist oocli ^u. berioliteo, das? er ^at I.eoogaiMc

tioo ooa 4^ 000 fl*,die die kcirpful^siache Laad^udecpchaft aaläass

lieh des Hegieruo^santrltte dos Karfürstea Kurl Theodor 1744 für

JilrQeaeraag dei- Laodjaae.echaf tkon^espioo ^a lelateo hatte^ loo fl«

beitrug* Kx war in die Klaaao der mittelmüeei^ Begüterteo eiage==

reiht worden« v.eiter berichten die Amterechnungen und die J.V.^daas

«r seit 1762, nach 4ojahri£er gewissenhafter oahlaog seiner Abgaben,

von weiterer Entrichtung des rchutzgeldee befreit wurde. In der

Amtprechnung von 177^ ist er nicht mehr genaont . Nach dem GV.Wet«

(n,5o)i6t er 5553(1777/78)io hohem Alter gestorben.

Iti Jahre I748 erhielt ^xrons r>ohQ Feistda? Fchutzreoht in

P/teinsfurt . Auch ein Schwiegersohn Arons nataens Kusel lilkanwohnte

von 1746 bin 1750 dort. Das J.V. von 1755 vermerkt, er habe seinen

Schutz aufgegeben und sei rchulmeirter geworden. Als solcher war

er von .abgaben befreit. Nach demselben J.B. hatte Aron Isaac noch

siwei Kinder, deren .tarnen Jedoch nicht angegeben stnÄ.

Ueler Feist Arocs ^ebensgang ist in den ^uellen nichts wai=
Im

tcrep vermerkt- :Säh J.V. von 1755^^0^ drei Kinder von iiam vermerkt

.

Vermutli h waren dies die firei Söhne, die sich spater ebenfalls in

Steinsfurt niederliesaen. Feiet Aron starb 5i>6l(l8oo/ol) .Das Ster=

bejahr ist dem GV.'. st . (S .5o)entnommen.

Dordh Feist Arons drei ^>öhQe veraweigte sich dessen Hachkom=

menschaft in drei Stäame, deren Glieuerim Laufe der Jahre sich von

Steinsfo.rt aus über die 7/eite Veit i-erstreuten. Der älteste Tohn

Lob Feist erhielt 1775 das Schutzbürgorrecht , der zweite Hohn Mo=

ses 1^4^±:.Feist I79I und dar dritte 8ohn Isaac ieist 1797(CLA;rfalz

(renjJolB, 7511, 7517) .Dieses Tchutzrecht wurde ihnen erteilt auf Grund

einer Vereinbarung, die die pftilziache Landjudenschaft im Jahre

1770 mit dem Kurfüjreten karl Theodor getroffen hatte. Nach diarer

waren die Landjudanachaftsvorataher gegen eine jahrlioiie ^bgaba
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von 2o DakateD berechtigt, jedes Jahr io pfälzische nchatzjadeQ=

fföliQe elDec Schatzbrief uapzuptellen .Lie voq ihüea Aue^ewuliltea

muBEten tilier s-^mtlichen Yoraaeeetzau^^eQ, aie für H chat ;.uanahne gai«

tcn, entPi>rechea * Deaaach waxeo die Verhultoipse der drei Brüder

günrtioe^ deaa nach ^ 9 der geltenden Jadeaechuf ti^koGüeepion ma8B=

te da? erst^eborece Lind bei peioei f^chuti.aüaahLie eio Vermo^eo von

600 fl.dQd jeüep weitere eia solciiee voü l^^oo fl .nachvieir^ea and ba«

sch^^üren könoec.

Alp durch d<a.p idikt dep Crroppheraogp Karl Friedrich von 15« Ja«

Duar 1805 alle budipchen Jadea zar AoGahme eiaes Erblichen Familleass
legten pich

nanienp gezrangen '/wurden, nrnksrnK Feipt Aroup drei Fl ohne den Namen

l^^eil bei,

Lob 'i eil, der <<.ltoste ''»oho Feist Aronr,7;ar am ll.Vi.iy^i geboren

(GLArhapop IV/1 24). Lr, Feine Tjöhne und Lruuer v/aren rferde=and Vieh

händler. Nach dem J.V. von l3o9 (OLü: T.epop IV/1 24)hatte er folgende

Kinder:
1. Mopep v.eil,^eb.3.VII.1774(i:ihefraa hiess Gütchen).

2. Nathan eil, » 6. III .1775 (Ehefrau " ÄmaSara)

5. Isaac eil, " 4.1. 1776t Ehefrau " Sara)

/i^^SamuelandAnschel eil, geb. 7-11.1796.

6. jäanaa V eil gebj. V. I806.

Lib 7,eil war z?^eimul verheikratet . In erster hhe ait Behle,Tooh«

ter des Josef, üeber ihre ponptige i^erKunft liegen keine v/eiteren

Berichte vor. i)ie starb ^556(l8o5/^) • l^bs zv^eite Gecalilin hiaee

Adelh id Hirsch aus i^eckai'biechofsheici. Pie ptarb am 22. III.1845

im Alter von 32 »'ahren.Ihr x-hemann -üb ?mr rchou ao 18. I^.. 1826

verpchieden.

Dar hier infrage koLJuende i-v^eite "ohn Käthen ''eil war ^etzger.

iür starb am 16.I.1845. Seine Kinaer r^aien:
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1. Feist, ^eb. 1812.

2.r^elißmanö,ßeb.3. I. ISIJ.

5. Legapch ,
'' l6. VII -1815.

4. Johanna ,
" 2. II.l8ll-r

Nathan ^-ell v/ar verheiratet mit ''ara Werthoimer aus Rohrbach b.ß.

Sie v/ar die Tochter dep am 12.XI.i753 geborenen und an 18.III.1851

veretorbenen Israel V ertheimer .Dieper Mann, der im 99. Lebensjahre vwir

ver?chied, v?ar lange Jahre Vorpteher der Jüdiffchea Gemeinde in hohr=

bach und v/io aup einer liOtiü im jr.B.Kb.liervore^eht »ubernahci er nach

Einführung aer ntanääpbeurkanaungspflicht f..r aie Jaden dieee ^errioh

tungen für peine lohrbacher Glaubensgenossen po lange, bis der Slosa

heimer rtadtpfarrer mit aem Vollzüge betraut wurde I'*^^**^-^^-^^^"^'^"^^-^'^^

. ert
Iprael ' ertheimer ishefrau Anna i^ar d4e Tochter dep Feit Levi und

j

dcpjpen Gemahlin GuPtel in Lruchpal. Veit Levi ißt huchft^v. aiirecheinlich

mit dem ieirt r^eligmann in Lruchpal identipch, der im bipchiflic;h= '"
j

Speyerirchen J.V. von 1785 al^ Vater von i.v/ei nöhnen und 2i?;ei ausser

Lands verheiratetet Töchtern genannt v.ird. Pein Vater r-elit^mann Vai'='

"

dell wird in einem Ver^^eichnipse der Bruchsaler JufieoFchaft von 1755

mit eicem Alter von 28 Jahren arij^egentoen

.

—-ferael Heligmann und peiae Ehefrau i»nna, die um I5 •^'-11 «1340

stoi'b, hatten folgenae Kinder:

l.ßära,geb. ly .VIII .173o,gePt .12.^1 .1541

2.Jada, " 15. VII.I751, " 27.XII1348

J.Gumbel I6. X. I786, '* 22.::. I852.

4. Vogel, 7. XII. 1793

ierael r)eligmann,Phatt e noch einen Bruaer namenp Gumbel. V. ährend jener

l3o9 den ir'amiliennaraen V ertheimer annalim, le^tö pich dierer üen Na= i

qaen T.üri.barger bai.Üine Leziehung ;iu den gewühlten Namen kann nicht *

nachgewiesen T/erÄen.

. h
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15 »V •1332.0b der Vater cier letschiereteoherp Ipaac :.ahn, dor r^umuel

hiepF and am I700 geboren v^ar, schon in ^olieoberg wohnte, ist aobe

p t i comt •

2. Die racilie Hosenthal = Kahn.

Cohaaplatz aer ^epchichte aer Familie !:oaenthal= Kahn nar 1

während de? vorigen Jahrhandertp da'^ heate noch abpeitp von den
i

Hauptverkeurpstrapsen and von ]:iipenbahnQötten liegende Dorf Lia«

dolsheim in der Hheinebene, nördlich von Karl^rahe. hier lebten et =

wa seit 1700 Jaden(Zehnter: Gesch. d. Jaden i .d.Markgrafschaft Baden=

Darlach, ZGOH.XII. (N^F. )S. 657) . Es 7;aren drei Familien, die deunals

vermatlich aas idm nahegelegenen Untergrombach im4fci8ch6flich=speyÄ

eriFichen Gebiete, dahin übersiedelten. Ob ^olf KatzClCatü ist eine

Zasammenziehang der Anfangsbachstaben von Kahea iledelc=frot3iaer rrie=

ster)ein Abkörümling dieser ersten Ansiedler war, ist sehr isweifel«

haft , obwohl aach diese Kohanim d.h. I^achkoinmen des Hoheprieserta

iron waren, also gewisserma^^sen zom Jüdischen Uraaek gehorten, der

heate noch im kaltischeu Leben eine Vor :i^agsstellang einnimmt. AI»

lern Anscheine nach lebte ' olf Katz gar nicht in Liedolsheim, denn

die aas verschiedenen Jahren des 18, Juhr&anderts erhaltenen Ver«

zeicönipse der dortigen Jaaen erwähnen seinen Kaaen nicht. Hinge«

gen nennen die J.V.des Bistamr Hpeyer einea 'olf, der '^a Beginn de

des i8. Jahrhanderts in Untergrombach wohnte, dep!j?ea üuchkomraen ,

die ted>lwei9e heate noch in Brachsal leben, den Familiennamen Katz



f
mer Judeoschaft iiocier bestaaaea uod die aurch den gemeiosameQ Frlac

hof ^etöTdext wuraen, ift voh.1 uui^aoeiimeu, da?? Judel (Juda) , Hohn

aes Voll* üata, eine Liedolsheiaer Schutz jadeotochtor heiratete aod

sich aort niederliess. i.iüe "^estutiguo^ aieper Vermutuoi^ war trota

eifrigen htiChtoTv.cUeüs bis jet2.t nicht za eriöogen* Von ' olf Kata

ipl ausser peineci Kamen nichts beitaaat • iiibeoeo auch von meiner Ge=

mah-in Kendel(KL.roline) , deren tiaaio und Todertag den iinträi^en ihres

Söhnen in aemfc in der Vorrede erwähnten Ch./. .entnonraen pind.

tJudel Kat z v/ar uci 175o t^eboren. üIp I782 die Gehaltebezüge

dep Landrabbiners Thia "eil von der baäen=:durlachi sehen Judens?chaft

dep Unterlandep neu gere^^^elt ^urcien, beteiligte sich Judel an die»

Beratungen in riariaruhe. iijr ipt Ilit unter;; eichner des damals zuetan

de gekonmenen Vertrags, der heute noch im Besitz der ieraelitischeo

Gerrieinde rlarlpruhe ist (UGV. 1.55 N .F. f;. 214) .Der Name seiner Gattin

konnte trotz vielfältigen Suchens nicht erraittelr werden. Judel

scheint zweimal verheiratet gewesen za sein, rüuchrseinen AufLeic^=

nungen wurde ihm an 25*Kißlew 5524(1763)d.ie Töchter Tchönle geboret

aas nächste Kiod, Nathan iUrsch, kam erst am 25.j£lul 5551(2 .i:)i..i77i J

zur weit. Uiepe fast achtjw^hrige : ause .ieutet darauf hin, dans in=

zwischen die Ehefrau gestorben i^ar una eine viederheirat stattge=

funden hatte. Hin dritter Kind, die Tochter Behla, geboren am lo.

Schewat 5554(21 .1 .1774) , heiratete um iSoo Abraham Bodenheimer aus

Hochstadt, der sich in Lie.^ol8heim niederliess und später den Fa=

niliennamen hochstetter annahm. Ob gleichzeitig mit Judel Katz noh

andere Jua nfamilien in Lieaolsheim lebten, ist oichi festzastelA

len. Die Protokolle der kurpfälzischen JudenechaftesKomiesionvon

1763(GLA;rfalz Gen.5o27)berichten über die Schutzaufnähme des Jo«

sef Samuel Heideleheim, der sich mit des Juden von Littelaheim

JakobsTochter Sara zu verheiraten geaenkt . 'er dieser Jakob v/ar un

ob er in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Judel Katz stand

tfk
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ist unbekannt.
damal a/

Kathan Jadel ''olf holt nach dem J.V.von 1798 der ein:iige Lia=

dolsiheimer ^^chatzjude. Auf Grund aep i:,diivt8 vom 15»I»l8oy nahm er

d n Namen seines Broa^vatera v;olf als erblichen Familiennamen an

(GLA:liepo9 .IV 2/29)»i^r legte ihn aber merkwüraigerweise wieder ab

und wählte dafür den Famij.iennamen i^ahn, aer von seinen mannlichen

nachkommen heite noch geführt v«ird. Nach der Familienüberlieferung

??ar Nathan Hirsch eine heitere Natur, ein ilann, der gerne ""it^iB

machte und andere neckte, der aber auch ernsten Geepriichen nicht

aus dem . ege ging- In besonders freundschaftlichem Verhältnisse

soll er zu dem Ortsijfarrer Arnold gestanden haben, in dessen ilaus

er täglich ein und ausgegangen sei. Ueber Nathan ilirschs Verhält=

nispe berichtet das J.^. von 1798, dass er einen ' arenhandel führ=

te, der dritten Vermogensklasse (looü-25)99fl • )^^g^^^iilt wurde und

einen KnecJ^t soT/ie eine liagd hielt. Lr be?/ohnte in Liedolsheim be=

reits das Haus in der Hintergasse, dap rein Enkel Kaphol später,

nach derr: er pich nebeaan einen stattlichen rJeubaa erstellt hatte,

als Kisenmagazin verwendete. Ein Kaum dieses Haasep wer als F?yna=s

goge eingerichtet in cier diev;enigen Juden des Ortes zum gemein:=

schaftlichen Gebete ausemmen kamen. Naxhan Hirsch starb am 2Jj,I.

1354.

Seine Getneüilin behle (Barbara )ent stammte der Familie Marx in

Bruchaal, der selben Familie, aus der auch der I eicht ags=und Land=

tagsabgeordn*^ Dr. Ludwig Haas hervorgegangen war (Vergl.KosenthaJ.;

Aus Ludwig ilaas* Familiengeschichte, Heft 24 der Mitteilungen der

Gesellschaft f.Jüd. Familienforschung) ^ In dem vom evangelischen

Geistlichen in Liedolsheim von l3l9 bis I870 geführten '^tandes=

buch der Israeliten werden bei Barbaras Tode sbew-rkun düng als Va=

ter r.aphnel Marx und als -Jutter L'del(i:*miiie )geborene iiarx, beide

aus Bruchsal, angegeben. Dieser Hapfeael, der aucn in aiae;ra Verüoih

i

I



ToTJifiii, f^oodera pachte auch ihre Formtewe^ang, die um die Mitte dee

vori^^ea Jahrhundert? ihre eilen bi? io dar weltentrückte Oertchen

Liedol?heira pchla^, verstehen zu lernen. Iup bekanaete die Mcgereij

die er <^icj) im LuijSe der Jahre an^eparütnelt hatte. Neben talmudlpchei

Hchriften enthielt pie uie uaaptwerke der -eformbev^e^^aut;. Lici^e du:

von befinden sich heute noch im i-'esitze uen Leai beiters . -uch für

all^eineino I3iluunt:,3be£?trebun<>;en «oiti^te er Interesse, 'eine ini all--

ßeoeinen konpervativ religiöse hicntan^^ verlieh ihu. uc.ch in i:)Oliti :

pchen Din^jen eine 2:uruckx.al tc^nde ^'taliun^j, und er t?tth es nicht gern«

uaps rein ^:Oun Julius, der uaciunuli^e Chica^oer --echtpanwalt, als

hastatter C-^nnaPias± 1349 rii t aer revolutionären üewet^ung xiebaugel^

ttJ . 1er kleinen jüCcipchen o-emeinae Liedolsheirii Viar Jakob I.osonthal

viele uaiire .Fahrer und lierater. ^i-r war der . nre^er aancher Ee^ens»

reicher IJinr Iciitang. Tiepe Tätigkeit v^nd nein ^eisti^es ^trelieti fa -

den neben der inneren Befriedigung auch daaurch äunsorliche Ansr«

kennun^, dapp ihm von Rabbiner i^onjamin ViHet^tter in j:^arlnrahe de:

Chawe-titel verlieheci wurde, dap ..echt, t?icii"Iiabbi" nennen zu. läppen

In peiner Oemal.lin keouel hatte liakob eine treue Lebens^efaiirtin ge

funaen . Die?« kluje, i:ielbev;u9Ste und wilienpptarke Frau Lepupf? all

die TUi;jenden und Voraü^e, die der "'tiruchdichter an der "biederen

Frau" r ahmt . Ihr ipt es mit zuüupchreiben, v-enn die stattliche Kinder

schar, die aup OLer Jßhe hervor^ic^, gedieh, wenn ihre "olire und Töct

ter überall alr ehrenhafte *.:enFChen t^eschutzt una geachtet vforden

und ihre Nachkocomen noch heute mit Verer.run<^ uap ivr. decken ihrer As

Cropa=und Urgropseltern hochhhlten. ..ie Kinaer hie? Pen:

l.JüPef ,^eb.2ü.yi.l825.
2.i;ina ,

"" 16 . IIl82S'/verh.mit kopes Lob in Ihilippsburg.
5. Immanuel '' 59-IV. 1826, ^^pt -19 .VII.I826

.

4.Judit " 28. V. 1827 ^ 25. VIII 1858.
5.Juda(Jullas)geb.l5.IX.l323,np^^tor iehcht paov/ait in Chics
b.he^ine Friedericke, ^jeb .12« II .l85o,v«rh. ciit Jv^cef iLi88=

mann in uieckePheim.
7. Rudolf <jeb. 2") .XII .1851, wanderte nach Ainerlku auP .

S.liirpch " 2o.iV. lö^5,tiöPt .16 .III .l34o.
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9«V'0lf, geb. 50. VII. $54 verh. mit Johanna Mayer aup
Köni^Fbach.

lo.Enaanael, jeb . ^^ •III .I836, verh.mit Babette eil aae
lagenheim.

ll.r:döl(i.milie)veb.5.V.l357,verh. mit Nathan Eieeciaan ii

12. Abraham, £;eb • 6. I. ISJ 3, Vi änderte nach Amerika aue •

IJ.^viarx , ^ 16. iV. i84o,^est. 4.T.l34o.
14. r.BKFon " 11. Vi. I34i,v ancierlte ni^ch i.meriica aar.
Ii).i8aak • 2o.iA. If.42, ^ept . 1^.1.1644.

/ilp Jaicob I.oFenthal am 12.Iv.lbbo starb, ninterlierp er ein Vermögen

von 2ifxfj*jp2274'> Uark, hierunter an Liegonrchaften 4550M. Heiner Vit =

we, die ihn uia acht Jahre überlebte, wurde da? unumschränkte Ilutsnies

fun^^fr'^cht übertragnen, do da?p rie ihre letzten Lebenf Jahre acrglop

verbringen konnte. Irj 88- x^ebens jähre verrchied die ! artriarchin,

betrauert von ihren Kindern, . nkoin und Urenkeln poiwie von vielen

Freunden uap allen -^ovolkerungpschichten.

Jopef Popentlial und seine Frau Breinle rchlopsen ao 17»XII.

1850 den L'heburid. 'lach dem uui 25, £1. ab^eschloppenen Ehevertra^ b

brachte der 2her;,ann einin lahrnineea, Liegenschaften und Forderungen

beptehende« Vermö.^en von 6^4 fl.in die jihe. Die Lhefrau rhiÄlt ausf»

per der üblichen Aussteuer eine i/dt^ift von 2500 fl.Jo^ef lioffenthal

hatte zuvor in Karl?uhe dar ilet:;:^erhandv;erk er. erat und aucii einige

liCit alp ^-ietz^erburpche dort gearbeitet. In den ersten ßliejahren

übte er diepe? Gewerbe auci: in iedolPiieim aup . '""pater widmete er Pi

sich dem Viehhandel und der Lanawirtschaf t . ii;r heseiPBxtJi^xxitmtntmx

i&EtmBXxisxksiXXMiXKXB PO viele Aecjter und vieFen,a|^Fs er nach Liedol8=

heiner Verhctltuiseen einsn mittleren 1 awierubetrieb be^.irt pchaftete .

Nach der völligen Gloichstellung der Juden in ir^aden (1362 )trat er

auch den Bütgernutüen (Älluenagenus^)an, wodurch ihn mehrere ^Vecker

zu.. unBntgeldiichen Bebauung liufielen-In der Hauptsache v/urde der

Feldbau von der mehr al.« 30 Jc-hre in liause beschäfligten l'^v^d Grat

besorgt, deren 'ort in /^itpchaftlichen und fc»niliuren Dingen von ga?«

sen iiänfiuspe v;ar.lÄ Josef losentiial bofasste rieh später vorwiegend
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mit Hopfeneinkauf , den er für seinen Onlk 1 Uiohel roaenthai in

Brucheal besorgte, ?owie mit Tabakhandel, Püwohl auf eigene r.ochnun^

alp aach In Zornmipeion für BruchPaler und iJLannheiuer iiaaser« Ur=

Sprünglich wohnte Jopef im iiauHe der t?ciiY/iegereltern- Sputer er=

warb er ein Haus in der Frei^apse, dan er durch ..aÖ:aar des Nachbar=

hauf^ee ver^^röaperte . iJa Pumtliche Kinder ausserhalb Liedolshoim ih=

ren '. ohnniti- hatten, und um I900 u_le Juden von dort vjegüOi^en, uber=

siedelte das damals schon hochbetagte ^hepaar nacli Bruchsal, 7/0 es

in gleichen Jahre starb. In der i^rinnerun^ der -bearbeiters steht

das hiid Josef liosenthals als das eines iiihrennannes . In ihn v/aren d

die Ta^cn..en reiner -i^itern it.glückiicher eise vereinigt. Vom Vater

besass er uie Feistigkeit und von der iautter die .Zielstrebigkeit.

Die aus der i:^he hervorgegangeaea minder v/aren:

l.IJina, geb. 12. I\. 13>1, verh. mit Moritz. Baer ic '. eia=
gar t r n i . Ü

.

2. Emma, " 2). X. l3!>2, ""
»• Isidor "eil, Bruchsal.

5. Nathan 11.11. 13^4, " " ^arie hochstetter in
Liedä)lsheim.

4. Emil " 4.::i. 1856, " * clise "tern,xaannheim.
5.*^>icion " 24.111. 1864," " Minna Dchott ,r>ergen,

wohnhaft in i-'ranki'urt a.ii.

Die Lesclireibung der iihnentafel ist nuu biJ- zu uea Eltern

der Irobanaen und dieser selbst gediehen, und es fc*llt aera hearbei =

ter sch7,'er, Ihr Lebensbild za üeichaen. i^x vertnug nur uen ausserr^n

Eahaen, der "tandosbucheintrugen eotnommen ist und auf Angaben der

Probanaen i elb^t beruht, anzudeuten. Das Bild selbst muss von den

Kindern für ihre I^achkoamen eingefügt ^»eraen. i;enu sie wissen am

besten, 7/ie Vater und Mutter um das leibliche und geistige ~ ohl

ihrer Kinder bedacht v^aren und stets uarnacn trachteten, ihnen die

bestmöglichste -rüiehung anu .usbildung angeaeihen lu lasnen-^iuch

die geistige ^eaoiini feai.eit aer Vorfahren, inre *^efühlsveranlagung
dem Bearbeiter

und iiir Streben biieben-xlismiiverborgen. Von den Jetüt noch Lebenden

una aen vor nccu aicnt alli;u -.aager -eit uahingegaugenen Vorfairxren

iir.rden aie irobanden manchen ^ug aus inrem Leben duron Selbstbeo=
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baoM:aa2; u-nd ^örea^^a^ea feetstollen köanen, dernim eoeienen, Intimen

Fanilleckreipe ^ao Ausaruck kommt» Zmt VervoilFtäncit£;ac^ de? Bildes
auch

wäre en erforaerlich, aast* uiepe i^ersonlttne Kote durch die rrobaa«

den rclbrt Linüug'efd^t werde.

Auf Jeden Fall *-ei,v,t üiepe /.hnentafel Gräfte auf, die konti =

nuierlich in c.er Jbunii^ie irken. Vor allem irt^ ep (»in zUher Labaop

viille, der aie Yori\diren befähigte, trotL der pc^v/eren Kanpfes ums

Darein die 'wabila«n der .^eit *;u. übe.i. dauern. Daau ^^e'^ellte pich noch

ein i-'tarreB i'esthalten am Jüai sehen i.rbe, fi'r dap Pio Jode? OpÄer

iju brin^jjen bereit varen, dap ihnen aber tiuch dio Kraft zum jiushar=

ren und Lur Ueberv/indung aer iderPtamdevXerlieli. Hö^jen pich d«e
heutigen/
Trauer dieper r.rb.^ute9 ptets ihrer Vorfahren v/drai/; e4i-;en una v on

dem Crrudrat^e leiten larr-en, dasc ehrbare ^bkunft lepondere Ver=

pfliclitani^en auferi .^± . I'ie i-rinnerun^:, an uio ^ewenenen 77ird dann

den ^e^jenv/ürt it^en und ::ukünftijen .msporn za edleia '^troben pein.Bo

bleiben die ;,ltvodB- an in uen lu^chgahren lebendig, und die Stimmen

derer, die vor J aiirhunuerten gelebt und ^^ev/irkt haben, v/ird durch

den ev;i^ kreisenden, geheimnisvollen lilutFtrom auch den ppateste n

enkoln vernehmbar sein, 7/ie diep der jüdipcne Diohter Ben Ghorin

sinnig ::um .iuedruck bringt:

"l£anoiimal in eternctillen ilit ternuchten

höre ich die lulse neiner /^gnen pchlageo:

der helden und Kunaler und eipon der elt.

Und die 'eilen meiner Blut^ap tragen

mir ihr liaunen una ihr dunkles '^u^^en

au in meiner üerüeop offnep delt."
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15.3avid, i;eh.2}. :. lul 5560(1800)
14.Miciiel " 7.r>iwaQ 5565 (l3o5).

Zu Beginn des vorigen Jaliriiiindortp waren die NiederlaPPungfcaögs:

lichk eitea fdr die cfaaen in Bayern pabr erschwert. Darch den ge=

eetalich eingef dlirten Z.enpus war die ^ah. der Jadenfarailien featge

legt, so dafls höchstena ein ^^oiin der ruinilie z\it i.eirat gelangen

konnte. Die übrigen massten entweder ledig bleiben oder aipv.andern.
u

Von ^endles 'oöünen v«ulilteu fünf" aa? j.etztere and begaben sich ins
I

badifiche L^^ndchen, wo die 'verhaltnipse für die Juüen ^jünstiger v/a=

Ten» Jopeff lie r BicJ:i in --.ruchrai nieder, ''iraon in Lichtenau, koaas

in Iiastatt, Jaicob in Liedfcianeim and :..ici;el in Keidel?heim. *-ie iwa=

ren iuerst ^^aasiehrer (Baoiiurim)u.er Kicker ö.er veoigen Judanfamilien,

sov. ie Vorbeter and Sciiuchter ihrer kleinen (ieweinden . A^f aber dor

badipche Oberrat der Israeliten von dio?en /rivutlehrern einen Befä=

higung?»nachweiF verlangte, gaben viele .^en l^eruf auf and widmeten

8ich dem handel. So auch die Brüder Jo?ef,:Jucep and üichel, der flei=

nen ohns?itz nach Bruchsal Verlegte und dort einen bedeutenden iiop=

i

(

I

feniiandel trieb und auch Jakob. Nur Simon blieb bin au nrineni Lebene

ende beini LehrerBeruf. Uie vier öuletut genannten nahmen den Fanii=

liennamen Ropenthal an, während pich Josef nach reinem Geburtsorte

Uhlfelder nannte.

Jakob, ober ^7;ipchen I8I0 und l32o nach Liedolsheim kam, heira ='

tete Nathan Kirschs Tochter Kendel(ftgjci^i.i.m 11.III.1820 kaufte er
i

ein haup in aer iüntergasse für 625 fI.Jakob iicpenthal vax seitlas
I

bens eine stille ^elehrtennatar , dem das Grübeln und das oichversen-

kea in vvissenechaftliche . roblame mehr l'reude bereitete^ als der fiar

del. Vahread seine Brüder ansehnliche Vormj^ö'^^ erv/arben, lebte er

nenn auch ni ht in armlichen, so doch in löscheidenen Varhultaissen

Tief religiös veranlagt una mit eineia gedict^eaen Jüdischen Mssen 1

ausgestattet, hielt er nicht starr an überlebten, althergebrachten

Xf».
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Vor ::ei Clin is aer i.bkar;-aai.:ea.
:s:=:

i. ninsichtlich der '^tande.«bviclior

G=BÖebu.rtPbearK:andun^.
T=TodePbeuricaQdaag •

V=Ehebeurk.ü.naaa^

.

GH= OebLirtsree^ister

.

iiIUxi;eiratsre^iHter

.

SH. = '-terberegipter

.

SBJ=F^taade«bacii der Ipraeliteo.

2. ..rchive, iirchivaliea and -.eitpchriften

G-LA= Badipcner Generuliuadesarchiv in Kaiiv^r^ie.
GY -Gr -berver^ieichaii?

.

Qen= CJ-eaeralia.
J .V= Ju.uoriPGXiartsver;ieiciiaiF .

Llii-Farptl. LeiaiG^;aa?^cl.öF Archiv iti AmorbacL.
MGv;i=,;:oaatnFcI:riri far Geeciiichte und " i?9en^?chaft de? Jadeotums
!^ . F .

=

l'i e ixe .n'oi^e •

}iepop= liepositoi' uer ntttutöbehördtja

.

ZGOi!=:-©itPchrirt iUr die Ceschiciito do Überrheins-
fl« =Gaxdea.
kr. ^Kreuzer.

5. Orte«

Br i . = Brach s ai

.

Gdh. = Güadeish(3iin.
Lli .=^iedolsheic
Hb .phohrbach b* Sinsnaim-
5'tf . = f teinsrart

.

tbg.=T. ollöüberg.
Bpt .=' aibstaat .



Die Iet«.tgeüaQnte heiratete einen Feibolnaoo in Rül2heia;ihre

3chwe?±er üchoal^-- vareüeiiclite pich um 17«VI.i355 c^it dem it?/er

Jakob LGb ^cLmitt in ^ eiQ<jartea. Jadel, der dap väterliche iioue

erhültea hatte, v/ar ©it lieble (Babette ), der Tochter dee ..ron aad

der i3reial6 *::ttlin{i;er in ProodelPheim vermahlt. ?^ehr üjb o.ie auf dB

der .'.hnentufel an^^ee^ebeuen Kumec ana Daten kannte über die Glieder

aioper Far?i±ie nicht in -:.rfahrunj, ^^ebracht werden.

lieber deb Lebonr?^;an£; ae? Juda Hahn ipt v.eni^^ sa pa^en. Kr

hatte vier Kioaer:

l.Babette(Breinj.e )i^eb

.

2 .haphael,
5.'olf
4 .Barucn

it

M

2o.II. 1328.
8. VII. 1329.

24. VII :.355 £^efli.23.lA.l8)5.
I9.vi/.iö5i).

Nathan i.iroch Kaha's Tochter Kenael verheiratete sich mit

«Jakob ::ürenthal. Dieoor aal' in Uehlfeid bei Idrth,im voruaii^en

Uarkgrafentuci ha^-reuth geboren. Pein Orof-svater Jakob hatte schon

dort reinen v.ohnDitk:.. Im Gh. h. sind reice lo x^inu-ei vor*.eiciinet .Sie

hieppen;

l-Schonle
2. iiännle
5 .Saiomon
4 .Simon
5.hanle
6 .Abraham
7.Beele
S.Breinle
9.Lüb

lo.Kösle

;ob

t«

I»

Id.iiai« 5512(i7>2).
19.^islev^ 55i5(17i>4)
i2.Tischri5517(17i>6)
29.Tieciiri>^19(17i>8)
6.Tiechri5^21(i76o)
9. Ab 552M1763)
8.Tischri;,i?5o(17t9)
l.£lui 5^55(1774)

21. Ab ;?55M1775)
lü.schwat 555?(1777)

Der älteste Bohn lüannle (i^enachomai:.manuel)war mit Hindel^der

Tochter des Joeef^ verneiratet. lieber dieae iamillii liefen weitero

An^^aben nicht vor. Die Linder aup dieser i^he wurennac^ Ch.L«:

1. Nenne geb.
2.airj?Gh, "

J.banle ,

4. Hechle,
5.Simson,
b.Joeef ,

7 .Simon ,

B.Hüsel ,

9 •Pttlomon
lo. Jakob
11.' olf
12*Ho?ep

rt

»t

n

ti

IJ.Ijur 5554(1774
27.Mbet^556(1776)
28.J:.lal 5550(1773)
IB.Cheechwan 5!?4o(1779)
2.Ki8leTi5552(176i)
6.r,iT,ac 5544(1784)

1> Siwan 5546(1786)
l.Adar 5549(1739)-

13.nche*at 555J(1791)
15.Slv;aa 5555(1795)
19.Tebet 5556(1796)
2B.Taciap 5558(1798)



nisder Brachsaler Juden lu riegierungsbegian dep Fürstbischofs von

Limbarg=Stlram erwäliat wird dürfte au 175^ geboren sein, '. ie Herr

Habbiner Dt » Gr;;yciisch in Brachaal noch ergüni-end mitteilt, er=

scheint diePor''i.aphiil aus Brusel" schon 1759 in aer Liste derer,

die an übergrombacher Friedhofe Anteil haben. iitT starb, wie ein Sin

tra^ in Ch.A. besagt am 12.Ki9leY/ 55^3(14..ai .1807 )

.

i

iSiner Faciilienaberlieferung isufolge war Lahail L-Iarx un I750

von T.'achbarstädtclien ^leidelpheim nach Bruchsal feekotomen .Biese Tra=

dition \¥irä dadurcl; beglaubigt, dass die kurpfu-lzischen J.V.von
j

1722,1743,1755 ^^^ 1765 einen ochutz Juden in heidelsheim erwähnen,

der bald xxk Ilordche, bald kXm Harx (beide Nacen wj.rden huufig mit =

einander vertauscht )genaDnt ist. Lieser um 1700 ia Heidelsheim ge=

borene Mordche (Marx) , der am 26.III.I725 den Juuenschuts erhielt,
Von/ sind

ist als "ta javator der Familie ilarx aniiusehen. Mordclie iuAXtM fünf

Söhne bekannt

;

'

I.Nathan, aer 1749das Schuts:recht erhielt. i

2. Haphol, der sich uni 175o in Bruchsa-u niederliess.

J.Joseph, erhielt 175^ das nchutürecht in Heidelnheira.

4.j|jiiiB2xHerz, erhielt I768 das .'chut brecht in lieidelsheim.

5.Jiache,starb I790 als Junggeselle (GLa: Pf al^i ß?en.7511).

Die Nachkommen uer Tühne ''athan und äerz nahmen ?,ie auch die Ha=

phols IS09 alle den Farciliennamen L:arx an. Ivin 5^ohn Josephs namens

Rathan, der gegen Enüe den 13. Jahrhunderte nach lieckcsheim über=

siedelte, nalixa den tarnen Lisemann cn.und ist der Stammvater der

gleichnamigen Familie, die später mit der Familie Hosenthal i.* nool

engere verv/andtschaftliche Beziehungen trat.

Nathan Hirsch >laLn hatte laut Ch.A.4 Kinder:
|

l.Judel,geb.9.Glul 5558(21 .VIII. 179Ö)

.

2.i:en(iel," 26.':ischri 5501(15.^.^000)
5 .ßchoni:e( Jette)geb. ö.fiheschv^an 55^5 (1 «^-i »1302 )

.

|

4. Jittie(Juait )geb.5. Aaar I 5:?b5 (2 . II .I805)
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Berthold Rosenthal
3127 Cass Streot

Nebraßka«Omaha 2,

19. Juli 1953

Harm Dr. Otto Well
Schenevus N.Y.

Sehr geehrter Herr Dr. Weil:

Von Herrn Kmst Baer hier erhielt ich dieser Tage Ihr
an mich gerichtetes Schreiben vom 3. ds. Mts. und bin gern
bereit, Ilinen, soweit es von hier aus mooglich ist, Auslamft
zu geben. Die Ilauptquelle meiner Angaben sind die Abschriften
der im Bad. (xenorallandesarchivCGLA} in liarlsruhe verwahrten
Verzeichnisse der aufgrund des Edikts von 1809 von den badi-
Bchon Juden gewaehlten erblichen Pamilionnament

Schon in der zweiton Haelfte des 18. Jahrhunderts hat
es in Diorsburg Weil gegeben. Aus einem Verzeichnis der Mahl-
berger Landschreiborei Rechnung von 1762 (OLA), die vereinnahm*
ten Judengeleit3gelder(Judenleibzoll) betr., ist ersichtlich,
daas ein Lehmann WeylV von Dirpolsheim (soll sicher Diebols-
heim im Els^ss bedeuten) sich in Diersbiirg aufhielt. Er war da-
mals, v;ie aus einer nachfolgenden Peststellung hervorgeht,kaum
mehr als 26 Jahre alt und wahrscheinlich bei einem Diersburger
Schutzjuden als "Meschores" d, h. Gehilfe taetig. Dieser Leh^
mann ist im Familiennaraenverzolchni8(F!MV)al8 Laemle V/eil ange-
geben. Die Hainen Lehme, Lehmann und Laemle sind identisch. Sein
Alter war 71 Johre. Da das Verzeichnis nach 1810 aufgestellt
wurde, war er um 1740 geboren. Ausser ihm ist in den FNV auch
ein Feisei V/eil genannt. Er war 70 Jahre alt (auch um 1740 geb.)
und handelte mit "Alteisen und Lunpen. Seine Ehefrau Maria Anna
zaehlte 64 Jahre, Als Maechster nach Um w5.rd Isaak Weil er-
waehnt. Er war 32 Jahre alt, handelte mit allerlei Kleinigkei-
texl, und der Harne seiner Ehefrau war Hachel, was dem von Ihnen
angof'^ebenen Hamen Reglne entspricht. Sie vrar ebenfalls 32 Jahre
alt. Bei Aufstellung der PHV waren 2 Kinder vorhanden: Simon,
3 Jahre alt und Sara 1 l/2 Jahre. Zweifellos waren Laemle \and
Peisel Weil Brueder und Isaak V/eil war Feisels Sohn. Hiermit
waere also der Ursprung Ihrer Familie von der 2k3it an, als sie
sich in Diersburg nlederliess, klargestellt. Ob %ie in Diebols-
heim nojgh weitere Spuren feststellen koennen, ist fraglich.
Ihre UijgtcssMutter Rachel (Regina) geb. Metzger mag vroiü. aus
Nonnenweier gewesen sein, wo mehrere Familien dieses Hamens
lebten. Ihre Urgrossmutter Ida Maier war wohl aus Diorsburg,
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um

um 1814^ Sohl

wo nach den FWJ Traeger dieses Hamens lebten. Die Vorfahren
Ihror GroscEiutter Henriette geb, Veit aus Emmendingen koennten
noch weiter verfolgt werden, wenn Sie mir die Hamen ihrer Sl.
tem angeben v/ollton.

Zur Vervollstaendigung luelnor Peststellungen moechte ich
Ihnon sohr raten, eich vom Amtsgericht In Offenburg, wo die
Dlcrsburger Stande sbuoeher, auch die Juedlschen seit etv/a 1810,
verwahrt sind, folgende Urkundenjanfertigen zu lassen:
1. SterbeurkTxTide des Fei sei *eil, gast« nach 1810»
2, Sterbeurkunde des Isaak und der Regina Vvell, geh, HotzgorCTo-

£ "i i llt^^ J <iösjähr unbekannt)
JMlAlWAwU'» ^. Geburtsurkunde des Baer(Bemhard)V;;ell, geb.

r von Zlf . 2, t»^ 1%^^
i 1 ,^1 fl ' tritm^m^ ' ^^ii*atsui*kunde des Baer v;ell und der Ida Maier ( Jahr: VHi'J>oicQ^alife')

"^dtm G-eburtsurloinde d)S Saimiel Well, geb» um 1848»
6« Heiratsurkunde des Samuel l/eil und der Henriette Veit von

Emmendingen, ( Jalrir unbekannt ) .

Falls Sie in Deutschland ein Sperrkonto besitzen, koennen
Sie das Amtsgericht Offenburg veranlassen, diese Urkunden per

' '
, ll^chnahniß an die betreffende Bank zu senden, die, wenn Siegle

vorher benachrichtigen, ohne weiteres berechtigt ist, die an
sich unbodoutenden Kosten Ihrem Sperrkonto zu entnehrnen. V/enn

Sie kein Sperrkonto haben, v/aere Ich bereit, diese Angelegen-
heit fuer Sie zu besorgen.

Die Behandlung Ihi'os Schreibens/ hat mir die wiederholt
gormchto Erfahrung bestaotigt, dass Anguben von Personen, die
ay£ dem Oebieto der Familionforschung nicht bewandert sind, eben-
OT^auch FamilientraditIonen mit gi^oesster Vorsicht zu verwen-
den sind. Gio koennen hoechstenfalls als Hinweise dienen, die ,

durch (^ellenforschimg bectaetlgt werden r:iuessen,

Atif Ihre Ausfiiohrungen bezuegllch der Familien iVeil, die
gerade in den Juedlschen Gemeindon des badischen Oberlandes
Bo zahlreich verbreitet \mren,moechte ich nicht weiter eingehen.
Ich muesste darueber eine ganze Abhandlung sdirelben. Da Ich
im 79» Lebensjahre stehe, faellt mir das Diktieren dieses
Schreibens schon schwer.

Ganz besonders hat mich an Ihrem Briefe die Tatsache er-
freut, dass Sie in Ihrer kleinen Gemeinde bestrebt sind, den
Zusammenhalt und das rellgioese Lel>en der Juedlschen Uenschen
zu foerdom.Ich wuensche Ihrem Streben besten 2rfolgi

In der Hoffnung Ihnen gedient zu haben, verbleibe ich
mit besten Gruessen

Ihr ergebener



Otto Well MD
Schenevus SX July 3rd I953

Herrn Lehrer Rosenthal
per Adresse Herrn Ernst Baer

3702 Dodge Street
Omaha , Nebraska

Sehr geehrter Herr ^3enthal| ^ Herr Frederlck D. Well, von New York city,*14^1. j* A^ ^-u. - .^ _. , *Ldem er mir zuvor den Stai
von Ihrer Hand »leihweise zur

war so llebenswuerdig mir Ihre.Adresse zu geben, nachdem er mir zuvor den Stammt
bäum "Ahnentafel der Kinder des Nathan Weill"
Verfuegung gestellt hatte»

DlesesBuch ebenso wie Ihr Werk ueber"die a)uden In Baden ", habe Ich mit
groesstem Interesse gelesen und sehr viel daraus ueber die Schicksale der
Gemeinden gelernt, denen meine Vorfahren wohl angehoerten»

Seit etwa 1 1/2 Jahren habe ich mich mit Familienforschung beschaeftigt
und dabei festgestellt, dass meine ersten bekannten Vorfahren in Diersburg
bei Offenburg lebten;©- Es waren
!• Isaac Weyl und Regina ,geb» Metzger in Diersburg um 1814, z. Zt.der Geburt
Jl. Bär Weyl, (auch Bernhard genannt) feeb. 1814 dort, gest. I892 Saargemuend

verheirateiarzlaatat* I<la Mai er von Diersburg
111. Samuel Weil,geb 1848 in Diersburg, gest. 19O0 in Offenburg

verheiratet mit Henri ette( Jette) Veit von SJcssHbccx^ Bnmendlngen
IV» Berthold Well,geb 1886 in Offenburg, gest. 1843 in Kansas(Missouri), mein Vater

verheiratet mit Johanna May von Horchheim bei Worms« '

Ob Isaac Weyl von Friesenheim nach Diersburg zog, oder ob er selbst in Diers-
burg geboren wurde^ weiss -Ich nicht genau, jedenfalls haben mir Bekannte wie
Ludwig Lederer von DJersburg erzaehlt/daas meine Familie wahrscheinlich von
Friesenheim nach Diersburg zog« -

Natuerlich bin ich sehr an der Beziehung meiner Familie mit der Weill -familie
in Ihr^r "Ahnentafel" interesslert»-

Trotz der relativen Nachbarschaft von Diersburg, Friesenheim und Kippenhei»,
hege ich Zweifel an einer Verwandtschaft in jener Zelt ,well ich keine der
typischen Vornamen, wie Loeb , Jacob usw, bei meinen Verwandten finde, well
/jauch keine Spur einer Tradition der beruehmten Vorfahren erhalten vmrde,

und natuerlich vor allem , weil ich bisher keine tatsaechliche Verwandtschaft
nachweisen konnte»

Falls eine Verwandtschaft trotzdem existiert, so wuerde ich vermuten,'dass
dtsxx die Linie meiner Vorfahren etwa zur Zeit des Samuel Uri Schraga abzweigte;
wie Sie ja schrieben war dies aggxt«tztgx|PMfg»HtaaDBi3ücälglalg3g der erste ,in
der Ahnenreihe, der kein professioneller Rabbi war, aber den Rabbi-titel trug,
und dessen Sohn nach Stuehlingen uebersiedelte,waehrend,wohl zur selben Zelt
ander Verwandte nach Donaueschingen und anderen Nachbar-orten zogen j ausser-

dem lag zwischen der Zeit 'Rabbi'' Uri's und meinem ersten bekannten Ahnen
isaac wohl eine Zeitspanne von 200 Jahren, waehrend welcher -falls das InteresS
se mangelte, und die Beziehungen zum Rest der Familie gelockert waren- die
grosse Familientradition verloren gehen konnte; allerdings ist dann immer
noch nicht erklaert, warum der Name V/ell beibehalten wurde*

In Ihrem Buch ueber üe Juden von Baden fiel mir die grosse Anzahl von
Samuel oder Schmuel Wells auf ;keiner von Ihnen wird in der"Ahnentafel" erwaehnt;
war keiner von ihnen mit der Weill -familie verwandt?

Bevor ich die"Ahnentafel"las, fragte ich mich ,ob meine



Ahnen vielleicht ihren Namen von dem Doerfchen Weil bei Loerraoh bekamen, das
einer der wenigen Zufluchtsorte nach den schrecklichen Judenverfolgungen
ÄMi (niMlMm349 ««il)/sl543) darstellte ;und weil scheinbar unter den Juden in
diesem Doerfchen keine hervorragenden Leute lebten, von denen sich eine
Tradition haette bilden koennen«-

Es scheint als sei ich der erste in 5 G-enerationen unserer Familie, der
mehr als durchschnittliches Interesse an Bibel-studium , Auslegung der Schrift
und am Predigen hat; allerdings mache ich aus der Not eine Tugend, da unsere
kleine Gemeinde in dem Nachbarstaedtchen sich keinen Rabiner leisten kann, oder
will; jedenfalls maoht es mir Freude und gibt mir eine grosse Genugtuung»-

Ob hier vielleicht doch wieder ein Erbfaktor durghgebrochen ist , waere
zwar eine interessante, wenn auch gewagte Hypothese, bei dem sonst ziemlich
vo eiligen^ Mangel an tatsaechlichen Beweisen ÄJttxÄsaßXÄ ueber die Verwandt-
schaft ^deit beruehmten Weils oder besser Wlills •

Sehr geehrter Herr Rosenthal, es ;merde mich sehr freuen, Ihre faclimaenni-
sehe Meiniing ueber die hier entv/ickelten Theorien zu hoeren,oder gar einen
Hinweis ueber den tatsaechlichen Ursprung meiner Ahnen (Von der Weil- familie)
zu erhalten«

In Er\>rartuns Ihrer geschaetzten Antwort, bin ich mit besten
Wuenschen und Gruessen . v

Ihr ergebener Otto W^il



Otto Weil MD
Schenevus NY 8-24-53

" Herrn Berthold Rosenthal
3127 Casa Street
Omaha 2 , Nebraska

Sehr geehrter Herr Rosenthali

Herzlichen Daük fUer Ihren aeusserst ausfuehrlichen und freundlichen
Brief, aus dem ich so viel Neues und Interessantes von meiner Familie erfahren
konnte«

Was Ihren Vorschlag betrifft, mir dokumentarische Beweise zu verschaf-
fen, so leuchtet mir dies durchaus ein;von der Liste ,die Sie mir angaben,
besitze ich nur das GeburtsZeugnis des Baer V/eil, das mein Vater von Diersburg
anforderte, wahrscheinlich ehe er Deutschland verliess.-Das Dokument is eine
Kopie f.^ von dem Standes-bflchemC Geburtenbuch 1813-1859) beglaubigt '^^% von
dem Pfarrant«- Ich \merde mich fuer die Beschaffung der uebrigm Dokumente
interessieren, falls dies nicht mit allzu grossen Kosten verknuepft ist«- Bitte
teilen Sie mir mit ,v;as ein Dokument ungefaehr kostet«- Da ich kein Sperrkonto
in DeutscHland habe , w^re 'IclTTImen sehr ve-bun3^h,wenn Sie diese Angelegenheit
fuer mich erledigen wollten, sobald wir entschieden haben, welche Papiere ich
anfordern soll und wieviele«

Natuerlich wuerde es mich interessieren , die Verwandtschaft in Die-
beId/heim weiter zu verfolgea^; wo koennten sich standesamtliche Aufzeichnungen

Wie Sie sehr richtig feststellen, ist der tatsaechliche Beweis einer
Verwandtschaft in laengstvergangenen Generationen äusserst schwierig ,wenn
nicht geradezu unmoegllch,vor allem wenn die Ereignisse hunderte von Jahren
zurueckliegen und vor allem bei Juedi scher Ahnenforschung, wo noch so viele
additionelle Schwierigkeiten wie haeufiger Ortswechsel, unregelmaessige
oder gar keine standesamtlichen Eintragungen und Zerstoerung von Archiven
usw« dazukommen«

In meinem Familienbuch, das ich vor allem fuer meine Kinder zusammenstel-
le, die hier in Amerika aufwachsen, habe ich versucht, so gruendlich, wie nur
moeglich zu sein;natuerlich ,musste ich Vermutungen nleder3Chreiben(und als
solche bezeichnen), wo mir tatsaechliche Fakten fehlten;manchmal fehlte mir
allerdings auch einfach das WissBn,wo ich Information und Dokumente bekommen
koenAte»- Wie schon in meinem vorherigen Briefe angedeutet, habe ich sehr Mel
ueber die Juden im allgemeinen und zum mindesten ueber Gemeinden, wo meine
Ahnen lebten, von Ihren ausgezeichneten Buechem ueber die Badischen Juden
und ueber die Familie Weill,in der"Ahnentafel der Kinder des Nathan Weill",
gelernt, ebenso aus der 'beschichte der Deutschen Judei/'von Kohut,und aus Graetz'o
"Geschichte der Juden" »-Nach diesen Berichten kann ich sehr gut verstehen,
warum Sie, geehrter Herr Lehrer, eine ganze Abhandlung ueber die Weilfamilie
schreiben koennten«-Im Vertrauen gesagt, bin ich kein sehr reicher Mann, sonst
ivuerde ich Sie bestimmt bitten,mir genau so eine Abhandlung extra fUer mich
zu schreiben; aber leider kann ich mir das nicht leisten, ganz abgesehen davon
natuerlich, dass ich Sie mit einem solchen Auftrage vielleicht doch zu sehr
ueberlasten wuerde«

Waehrend ich diese Zeilen schreibe, habe ich ein schlechtes Gewissen,
da ich mich frage ,ob ich Sie mit diesen Fragen nicht belaestige; andererseits
haben Sie mich durch Ihre ausfuehrliche Antwort nicht nur sehr erfreut, sondern

s
ewissermassen auch ermutigt, noch mehr zu fragen«- Versetzen Sie Sich in
eine Position:



Ein relativer Anfaenger auf dem G-ebiete,aber doch schon sehr interessiert,
^

vde ich, findet durch eine Reihe von Zufaellen heraus, dass ein hervorragender
Fachmann auf dem G-^iete,vielleicht einer der besten Kenmer der V/eil- familien,
hier im Lande lebt -und ausserdem von ueberraschendeÄ" Zuvorkommenheit ist^-
Koennten Sie der Versuchung wiederstehen, einige Itjagen zu fragen, die vielleicht
nur dieser eine Sachverstaendige ueberhaupt beantworten kann?

* '

Ich zitiere aus Ihrem BUch"Ahnentafel der Kinder des Nathan ¥eill",wo Sie
schrieben:" Nach ihrer Vertreibun^faus diesen OrtenJ!(d.hfStuehlingen,Horheiia
und Donaueschingen)"(1743)w£"undten'sie sich 3aa::aiBxSßkK«l:t2 nach der Schweitz^
in die badischen Orte am ICaiserstuhl und bei Lahr, sowie nach dem Elaass,.«."

Besteht irgend eine t/ahrscheinlichlgeit.dass meine Weil-vorfahren eine Bezie-
hung; mit diesen Blsaessischen V/eills hatten? -V/ie Sie sich wohl erinnern habe
ich in meinem letzten Brief einige diesbezuegliche Punkte dlskutiert,v;ohl-
wissend,das3-wie Sie so/richtig antworteten-äasÄ Familientraditionen mit
grä)esster Vorsicht zu verv^enden sind und hoestenfalls als Hinweise dienen
ko ennten • - Wie aber wuerden Sie sich erklaeren, dass eine Familie den Namen Weil
zwar beibehaelt.aber die damit verknucpfto Tradition verfressen 'wuerde?-

Sind Ihnen noch andere Faelle bekannt . ausserdem von Ihnen zitierten von
Aren bar Jitiihok i^j^j/l.der von Ueiler bei Sinilicir.1, soinen ICachlconi.ien den Nanen
Weil ueberlieferte?-i-lerAvraercli/-;or;;3ise uerien in allen oben aufgeruaiirten We3c-

ken u?ber die Geschichte der Juden nur äjts noch zwei,naemlich V/eil/öf bei Basel
und Weil der Stadt^ genannt«- V/ie Sie sich erinnern, dislmti orte ich die Moeglich-
keit, dass meine Pamilie vielleicht von V/Eil bei Basel ^ekoi^ineryfeein koennteiii,
wo es eine Juedische G-emeinde gab, die spaeter auch meist nach dem links-
rheinischen G-ebiete des Bischofs von Basel uebersiedelte» -IVoCv^^oy^ mo^thtA"^*

Bevor ich mich mit Familienforschung becchaeftigte, schien der Ursprung des
Namens Weil fuer mich das geringste Problem zu sein, da ich weiss, wieviele Doer-
fer und staedtchen in Deutschland V/eil, Weiler (6der Zusammensetzungen v;ie Rott-
v/eil oder Badenweiler usw^ BxisttKrJEn hefssen ; daher hatte ich eigentlich
erwartet, dass die zahlreichen Weil3 und V/eilers usw. ihre Namen von vielen
Verschiedenen Plaetzen erhalten hatten«- Erst nachdem ich Ihre faszinierende
G-eschiohte der Juden von Donaueschingen und Stiaehlingen lass ,wo Sie unter
anderm die humoristische Bemerkung machen, dass die meisteri Mitgliedei* der
G-emeinde ""Weil^^hiessen und mit einander verwandt waren, aber-J<ij^ trotzdem oft
miteinander in Streit^erieten, sodass schliesslich zwei Rabbis von ausserhalb
zur Schlichtung der 'verschiedenen Streitfragen herbeigerufen werden mussten,
als ich diese menachlich-all-zu-menschlichen Problemem mit einem lachenden uni
einem weinenden Auge durchlebte, kam mir zum ersten Male der Gedanke an die
Wahrscheinllchl^eit, dass meine Familie Weil vielleicht auch zu dieser grossen
V/eil-gemeinde gehoert haben koennte, obwohl ich nie etwas davon gebeert hatte«-

Nochtehr beeindruckt war ich von Ihrem BUch"Ahnentafel der Kinder des Na4
than Weil", vor allem wegen der inspirierenden Statur einiger der grossen
Rabbiner und der Lebenskraft dieser Familie«- Es ist nicht zu verwundem, dass
ich mir im Stillen wuenschte , zu ihren Nachkommen zu gehe eren, obwohl ich Bleibt
nur swqgö wusste,da3S jeder sich natuerlich seine eigene Tradition bauen muss,-
wie gross auch immer seine Ahnen waren,— sondern auch weil 'ich mir kaum vor-
stellen konnte, wie meine bescheidenen Ahnen von der Weil-seite, die Kaufleute
und Tpoedler waren, soweit ich sie zurueckverfolgen konnte, von so illustren
Gemeinde- fuehrem ,Scholasten und Rabbinern abstammen koennten, ohnej?( dass
auch nur ein Wort der Tradition davon ueberliefert worden 'imere, ausser dem
Namen^Weil." ^

.

. .
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Sehr geehrter Herr Rosenthali 'Es wuerde mich sehr Interessleren^^^üj^.

ob und wo noch _gxemplare Itirer Bueoher. sowohl der zwei oben erv/aehnten wie _

anderer7~ini Buchhandel "zu bekommen sind»- Trotzdem ich die zwei oben genannten
Buecher zu wiederholten Maleii durchgelesen und viele mir interessante Stellen
daraus kopiert habe,haefete ich gerne ein Exemplar von jedem in meiner eigenen
Buecherei • - Haben seit Kriegsende Neudrucke dieser Buecher stattgefunden?

Vielleicht duerfte es Sie interessieren zu hoeren, wie ich das Fami-
lien-buch fuer meine Kinder geplant habe:Vor allem versuchte ich soviel Illus-
trationen wie moeglich darin wiederzugegeben, weil dadurch das Interesse und
die Phantasie der Jungen Beschauer geweckt wird,waehrend leider bei nicht
illustriertem Text, das Interesse nur zu rasch erlahmt. Von einem Vortrag, den
ich in unserem kleinen hiessigen Rotary-club hielt, und wo ich fuer Familien-for-
schung im allgemeinen und fuer das Verstaendnis Juedi scher Geschichte im Beson-
deren warb, habe ich einlge3aten zur Hand ,die mich selbst genau so ueberraebh-
ten, wie meine Zuhoerer;natuerlich weiss ich, dass es nicht auf Quantitaet, son-
dern auf Qualitaet ankommt, J edenfall sind die folgenden Zahlen doch ein
gewisser Ilassstab fuer meir^ Interesse an dem Gebiet wad:|fuer die betraechtliche
Menge an Arbeit ,die ich hineingesteckt habe, und, fuer die grosse Genugtuung ,/
die ich an der Familienforschung habe»-Da ich nfx nur die Geschichte der Weil—
familie und der May s( meiner Mutter) zu klaeren versuchte sondern auch die
Geschichte der Familie meiner ersten Fßau, einer geborenen Melli von Ferrarra,
und meiner zweiten Frau, einer geborenen Elias von Darmstadt,und weil ich auch
ein biblisches Kapital anlegte mit Blecksicht auf die Verwandtschaft mit den Le-
vis ( die Mutter meiner !• und der Vater meiner zweiten Frau), so habe ich bisher
in diesem unbeendigten Projekt doch schon 14 Folioformat-Scrap-books (von durch-
schnittlich/ 50 Seiten pro Book 'iinTj^-ii*''i"'lTrTOni, ^"' das meiste Handgeschrieben ist«y

Ich nehme an , dass noch 3-4 Buecher dazu kommen werden, ©J^e ich zu
einem vorlaeufigen Abschluss kommen kann;natuerlich werden Ktaäs. im Laufe der ^d
Zeit immer Widder Nachtraege und Korrekturen noetig werden. -Da ich die Absicfet
hatte »mindestens 1 Bild oder eine Illustration auf Jede Seite zu bringen,
reichten die etwa 100 Familienbilder nicht aus, es kamen dazu etwa I50 Zeichnun
gen und Wasserfarben von Personen und Landschaften, die mit der Familiengeschich-
te zusammenhingen, ebenso einige Dutzend Landkarten, Originaldokumente, Briefe
und graphische Darstelling, dazu Postkarten mit Ansichten und Bilder von Zei-
tungen und Magazinen, zur Beschreibung.yOder besser Illustration/des Geschicht-
lichen Hintergrundes, alles Zusammen bis jetzt etwa 860 und bis ich nalb-wegs
zu einem vorlaeufigen Abschluss komme, wohl ueber ein Tausend Illustrationen.-
Es hat mir wahrscheinlich wohl genau soviel Freude gemacht wie den Kindern,und
v;ahrscheinlich habe ich selbst mehr dabei gelernt als die Kinder, die mit ihren
14,11,8 und^ Jahren, doch diesem fUer sie neuen Gebiet manchmal noch etwas fremd
gegenueberstehen, wenn es auch eine Menge interessanter Details gibt, die mir
zuweilen abenteuerlicher vorkommen ,als die romantischsten Abenteuer-geschich*/.
t n*

Selten gelang es mir tatsaechlich weiter als 1750 vorzudringen, aber
wie schon vorhergesagt, gab ich ausfuehrliche Beschreibungen des Leben der
Juedi sehen Gemeinden und Gegenden, denen unsere Vorfahren wohl angehoerten,
so dass wir nicht nur ein recht gutes Gesamtbild der juedi sehen Geschichte
/^ bis ins Mittelalter, sondern auch eine ziemlich gute Idee davon bekamen,
was fuer ein schweres und ereignisreiches Leben unsere Vorfahren selbst wohl
fuehrten, ehe wir ihre individuellen Namen kennen lernen konnten.

Einliegend sgnde ich Ihnen eine Kopie des Stammbaumes/^j^ ^on der
Seite mejnes Vaters^- ^it Einschluss der von Ihnen gegeben Daten)



der Sie vielleicht interessieren koennte. -Hoffentlich habe ich Sie mit diesem
*

langen Brief nicht gelangweilt- Zur Vereinfachung habe ich einige Fragen, die
mich wirklich besonders interessieren^ unterstrichen, und Waere ich Ihnen fuer
eine kurze Beantwortung derselben zu grossem Dank v.erpflichtet« -Sollten Ihnen
aus der damit verknuepftem Arbelt irgend welche Spesen erwachsen, so lassen Sie
ich das bitte wissen»

Noch^inmal herzlichen Dank fuer Ihre freundliche
Hilfsbereitschaft und Guete

Mit besten Wuenschen auch zu den bevorstehenden Feiertagen
und in Erwartung Ihrer Antv/ort

gruesse ich Sie hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Otto Weil

< \
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Berthold liosenthal
3127 CasB Street
Omaha 2, Nebraska«

30 September 1953,

Herrn Dr. Otto
Schenevus, N»Y#

Otto V/ell

i

Sohr geehrter Herr Dr» eil:

NuA bin Ich In der Lage, Ilipe Briefe vom 24, August xind 10, Sept.
ds# Jahres zu beantworten,

Ihre Anfrage wegen Beschaffung der von mir vorgeschlagenen doku-
mentarischen Beweise moeohte ich dahlngehondeirv/ldoni, dass die
entstehenden Kosten gerlngfueglg sein werden. Jeder standesamtli-
che Auszug wird mit DM 1 - berechnet, so dass die von Ihnen banoe-
tigten 5 Urkuhden JM5 - oder )1,25 kosten v/erden. Die üebersendung
an die Badische I3ank Im Karlsruhe und von dieser an mich wird et-
v/a ebenso^vlel kosten, so dass also ein Gesamtaufwand von hoech-
stens t)3-*f fuor Sie entstehen wird.

Ob ueber die Familie iell in Diebolshelm noch weitere Nachfor-
sclmngen vorgenommen v/erden koennen. halte Ich fuor fraglich.
Ich tdLlI aber veranlassen, dass in S^rassburg bei Hör Universitaet
bibliothok Srhebungen vorgonomraen werden.

8-

Bozuoglidi Ihrer Ausfuehrungen uober den Familiennamen "»#eil" gehe
loh vollstaendig mit Ilinon einig« Alle Juden, die aus Orten, die
auf Weiler onden, erhielten, wenn sie in einen anderen Ort ueber-
siedelten, den Herkiinftsnamen v/eil, Hs waere also unrichtig zu be-
haupten, dass alle Traeger dieses Namens gleicher Herkunft waeren.
Zudem kann ich aus vielfacher Beobachtung feststellen, dass alle
von Rabbi Maharam Wayl in Stuehlingon abstammenden Traeger der Na-
men i/ell oder .-eill sich ihrer Abkunft stets bewuust und stolz dar-
auf waren und noch sind, Merk\'/uerdlgerweise habte ich im Laufe die-
ses Jahres eine Anfrage von Jerusalem von einem Herrn, der auch
gern die Stuehllnger V/eil als Vorfahren haben moechte, Siner seiner
Ahnen namens Well aus Nonnenweler soll von Marx eil aus DiebolB-
heim stammen, "ilfcrtr ein Sohn von Emanuel eil aus Kippenhelm gev/esen
selnvT>er Fragesteller bemerkt Jedoch: " Es ist einstweilen nicht
bewiesen, ob llarx ^•'ell ein Sohn des ^manuol Weil war," In der Tat



\^

- 2 -

Ist dieser Zv/olfel berechtigt; denn Imanuol Vieil in Kippenheiia
heiratete IVöOj zu einer Zeit, als Marx .'eil in Diobolsheim be-
reits geboren sein imisste. Die ganze Arbeitsweise dieses Pomillen -
forschors machte auf mich einen derart dilettantischen Eindruck,
dass ich bei moincm Gesundheitszustand ablohnte, die Sache weiter
zu behandeln»

Die Art und /eise, wie Sie Ihre
mich sehr interessiert und mir
und v/ie Sie ein so umfangreiche
habe ich den Personen, fuer die
dass ich ihnen nur das Gerippe
bensweise und Gewohnheiten der

Familiengeschichte behandeln, hat
imponiert. Ich bin ueberrascht, dass
s Material sammeln konnten. Stets
ich Stammtafeln anfertigte, gesagt,

geben kann. Alles Uebrige, die Le-
Vorfahren, die sie persoenlich kann-

ten oder durch üeberlieferung erfuhren, muessen sie selbst zusam-
mentragen, I>adurch erhaelt das Gerippe Fleisch und Blut.

Bezueglich meiner Buecher kann ich Ihnen mitteilen, dass diese im
Buchhandel kaum mehr zu erhalten sind. Keine ^ieimatge schichte koen-
nen Sie hoechstens noch antiquarisch erwerben, und ich glaube nidi t,

dass Sie sie iinter ^10 - l>er Kxemplar bekommen werden. Ich selbst
besitze noch einige Sxemolare und v/aere bereit, Ihnen ein solches
fuer J6 - abzugeben.

Die Veill'sche ^'amilienge schichte ist als Privatdinick fuer die Fa-
milie in geringer Auflage erschienen und im Buchhandel nicht zu
haben. Ks werden deshalb ganz phantastische Preise von Liebhabern
dafuer bezahlt. Ich koennte Ihnen ein Exemplar fuer 020 - ueber-
lassen und glaube, dass dieser Preis nicht uebertrieben ist, Falls
Sie auf mein Angebot? eingehen v/ollen, bitte ich Sie von baldige Be-
nachrichtigtmg .

Ich hoffe, Sie haben das neue «^ahr gut begonnen und die Feiertage
ebenso verbracht. Dasselbe war auch bei uns der Fall, Hein Gesund-
heitszustsmd hat sich seit der Operation wesentlich gebessert,
nur das Gehen faellt mir noch schwer,

Ihre treffenden Bemerkungen ueber Liebhaberei - Beschaeftigiing ha-
be ich meinem Schwiegersohn zu lesen gegeben, der tagsueber ange-
strengt in seinem Hestaurant arbeitet und abends todmuede nachhau-
se kommt und ihm geraten, seine frueher eifrg betriebene Briefmar-
kensammlung wieder aufzunehmen«
Seien Sie bestens gegruesst von Ihrem ergebenen

4 ^[^ri«>mW, Wv(W««t^^
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Berthold .osenthal
5127 Cass Street
Omaha 2^ Nebraska«

Dr. Otto Wei;U.\
Schenovuß, NbY«)

^Vo tH

A rT<^«9»£n ftoJWBWiCr ^ef»*fiüw

•^ «Xöb '

»i -H- CT ..

4» Oktober^ 1953.

Sehr geehrter Herr Dr. «Vell:

Am gleiche Tage, an dem mein letzter Brief an Sie abging, fand Ich
seltsamer ./eise die Absctoift eines Mohelbuchs, das von dem Vorsteher
Baruch Weil in Aitdorf gefuehrt wurde. Br vollzog von 1783 bis 1833
die hellige Punktion eines Ivlohel in fast allen Juedl sehen Gemeinden
zwischen Buehl und Emmendingen. Ich fand Aufzeichnungen aus Dlersburg
und Emmendingen, die imstande sind, Ihre familiengeschichtlichen For-
schungen in v/esentlichen Punkten zu ergaenzgn und zu berichtigen.

Am 12.Tischri 5574- 6.X. i013beschnitt er^ da'SlW^lndClIame ist nicht genannt)
des Itzig ben Peisel t^(^ , und bemerkt dazu, das Kind war schon 4 iVochen

alt(ein elendig Kjnd) .Dieser Itzig ben Peisel Levi war niemand anders
als Ihr Vorfahre Isaac ..eil in Dlersburg. Damit ist bewiesen, worueber bis.
jetzt keine amtliche IJiederschrlft vorlag, dass dieser Isaac der i-^ohn

des Peisel ^-eil war. Des weiteren zeigt dieser Eintrag, dass Sie levlti-
scher Herkunft sind» Ich neh^'le an, dass Ihnen dies bekannt war, \Jind es
waero zweckd:!enllch gewesen, v/enn Sie mir hiervon Nachricht ger;eben haet-
ten, denn JöixdbKÄxiCa fuer den Familienforscher ist das manchmal von grosser
Bedeutung. So auch hier. Die aus Stuehlingen gekommenen Weil waren und
sind naemlich keine Leviten. In den vielen liebraelsch geschriebenen
Schrlftstuecken, die ich uebor diese Familie in Ilaenden hatte, fand ich
niemals einen eil als Leviten verzeichnet. Es ist alsopiermlt schlues-
eig erwiesen, dass die ^iebolsheimer V^ell und die S^-uehlinger nichts mit-
einander gemein haben.
In Emmendingen vollzog der Altdorfer Vorsteher u.a. 5 Beschneidungen an
Kindern des iBssanel. Dieser Kesanel ist niemand anders als der in meiner
Ahnenfolge der Familie Veit in Emmendingen unter Z.3 anpe/ ebene Samuel
Sandel (Sandel und IJesanel sind identisch) .Dieser Samuel Sandel haette
also richtig Samuel Nesanel i^feifer (Veit) heissen sollen und daraus er»
klaert sich, dass er in den AH unter verschiedenen Hamen auftritt. Die
von dem A^tdorfer Mohel beschnittenen^inder Nesanelsparen:
Baruch, beschnitten
Lazarus, beschnitten
Chajlm -» Selig,"
Menke (Immanuel) "

David "

am 7. Sch'wat5546, demnach geboren am 6.1. 1786
am 2. Tag r.oschhaschonoh 5549, -geb.aji29.VIII.1788
am28. Aw 5552, geb. am Q.VIIi, 1792
am 3. Siwan 5558, gb. am U.V.- 1798
am 21. Adar 5561, gb. am 27.11 1801.

Die Illederschriften des Altdorfer Inphel, die als aeusserit zuverlaesslg
angesehen werden muessen, beweisen auch, dass das PNV schon 1809 aufge/jifi

stellt
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wurde» Demnach muessen alle Ihnen bis jetzt mitgeteilten Geburtetage^
die aufgrund der PlIV errechnet wurden^unter Zugrundelegung des Jahres
1809 geaendert werden«

Ihrer baldigen ITaclirlcht ent^-egonsehon^p^ verbleibe Ich

*
' * mit besten Gruessen

Ihr erm ler
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V.

Berthold Hosenthal
3127 Cass Street
Omaha 2, Nebraska 28. Oktober 1953.

Herrn Dr. Otto Weil
Schenevus, H»Y^

Sehr geehrter Herr Dr. 'Veil:

Ihr Schreiben v. 19, ds. Mts. nebst beigelegtem Check habe Ich erhalten.
Ich hoffe, da SS auch das ani 24, X, an Sie abgegangene Kxomplar meiner
"Heimatgeschichte" bei Ihnen eingetroffen ist. Inzwischen liabe ich beim
Amtsgericht Offenburg die Ausfertlgizng der Urkunden beantragt, die mir
durch Vermittlung der Bad, Bank in Karlsruhe zugehen werden, Ks wird
wohl laengore Zelt dauern, bis sie hier ankommen v/erden, ^-^benso habe ich
meine Nichte in i'aris geboten, wegen der .Veil in Diebolsheim mit der
Universitaetsbiblothek in Strassburg In Verbindung zu treten. Dieselbe
besitzt naemlich ein Verzeichnis aller ^felsaessischen Juden, die um
1780 dort schutzberechtigt waren. Ich habe dieses schon mehrfach mit
Erfolg benutzt. Vielleicht kann es auch fuer Ihren Fall wertvoll sein.
Sobald ich Nachricht von meiner Nichte habe, werde ich Ihnen berichten,

Ihre Mitteilung, dasB Ihnen mmi Ihre^^ levitlsche^f Abstammung blsjetzt
unbekannt war und dass Sie weder von Ihrem Vater noch sonstigen Fami-
lienangehoerigen hiervon hoerten, hat mich mit Zweifel erfuellt, ob
der Vermerk "Lcvl" im Mohelbuch des Vorstehers Baruch Weil in Altdorf
zuverlaessig Ist, Denn ich kann mir nicht denlcen, dass ein im religioe-
sen Leben so wichtige sFamilienmerkmal In Vergessenheit geraten kann,
besonders bei T^enschen, die hierauf grossen iVert gelegt haben. So 25uver-
laessig auch die Namen ^ölÖu,fl^i2P ip ^^^ Mohelbuch sind, kann dem, der
es gefuehrt hat, doch a flr^Byfajgjrtfehler unterlaufen sein, Ks vmerde
mich sehr freuen, wenn Sie mir ueber die weiteren Erkundigungen hier-
ueber Naclirlcht geben v/u#rden,

Dass ich Ihnen bei der Aufstellung Ihrer Familiengeschichte behilflich
sein konnte, bereitet mir grosse GenugtjAiixng, \md )(loh bin gern bereit,
Ihnen auch weiterhin gefaeilig zu sein.
Hit besten Gruessen

Ihr ergebener





I

Otto V/oil MD
SghenovuD iXjf

Nov. 21.1953

Horm Lehrer Berthold Roscjaithal
33J27 Cann atrcct-0nLiha(Nel3raolra)

Sohr Geehrter Herr Lehrer Ro-onthall

Uoson mehrerer .Cranlöieltafaclle In meiner Fanl11o^imehrend
dor lotatöii zviqX llonate und otaeziicror bomflichor Inanspruchnahme
nuGGtc loh leider nelnen Brief Inner Trioder vernohlobcn und hoffe

/

daaa 3ie vor rillen aolne vorspaetette ]I*jpfanßabostaotl::,Tinc der von
Urion plr in co pronptor V/glBO uobcrsetndten Ilolmatcoochlchte vcrcoben
vrcivlon«- loh bin sohr xroh^dleaeö Buch nun selbot au besltn;en, oo
dr-no Ich nicht len elnai.^en nolner Bolcannten |der ea benitst,Herni
Julius V/ostliolmcr von BaDcl,iiun In IliddleburGliyicv; York ntato) inier
vrioder darum bitten brauche, obwohl er eo rilr Immer gerne leiht»

Ilatuerllch nehc ich der UcbersendxmG der Dolointe :alt Spannung
entcoGon, da oich bostinnt darin noch cixiiac unerv/artcte Unaolheitcn
finden vjordenjirenicstenn ist oo mir bisher im;.er in r.olchen Faellen
80 GOGan^on«

::or2licii..en Dcjili i^aer Ihre freundliche Ant^fort von 2o. oCiOBKR
nit der Intjlt'^^i^GntQn Informr^tion uober .^.oecliche ireltere flat€>n

von der atraooburcer ünlveröltaolobibliothGlc»- w'^ld die ütcuniuesauGehoe-
rl :!:elt au den Levis betrifft, habe ich tclcphonicoh aufaelllG G-ele«
Cenheit Gehabt, ait n< Ineo Vaters V©t-;.er . Bortlaold ioil von i^-iondincen,
nu.^ in IJev lorlz,'z.\x cprechcn,und hat er riir bestaotiGtji'''daan f?einofl

/iö8onsiV/eder mein Vater; noch nein Grosovater Ganuel Well als LovIb
belcannt waren, v:ic oline i:oitoreö i/aehr^nd der s rillreichen GottesdlonD
to, die oIg ausaimnen besuchten, klar Govrorden vraoro«-

Auf G-iund Ihrer auofuehrlichen Daten, habe ich einen nc^en
StoiTLT.baum, der V/eil-und Veit -familion aufccstellt,uobei ich noch elnl-

G© andore Ünlcrociiiede mit iieinen uropmenGllchen 'itamribaeumen dio«/^
ser Fc::ilicn fand;Go::cit ich mich erinnere, oandtc ich hnen in ^Inen
fruehcren :32ricfe Aopiecn dor aoltcron Gtamnbaoume,ou.or irre ich mich
da?-ilii ilinblicl: auf den IlanGcl cji Dov/eioen, daor ich ein Lcvi bin,
and daoc <1qt Altdorfer i.ohcl au s serordont3J.ch auverlaeoiilGO Daten
ucberlieiert hat, frace ich mich, ob es vieleicht awei Italc ben Fol«/
col kmsXü In DleroburG G^JGebon haben koennto?(iiIncr nur ein Levi«)

Ich lioffo , daes üic es mir nicht uebcl noimen, v/omi loh ao

iele Fracen stelleiZ. 3« interosoiert es mich au vriosen, v;io Gic
die Ven;andtöcaaftßbeaiehunj von Laom.-xlo und Feiacl uell ueraua^e-
runden haben?. -urden Odesc alo Braeder in einem Vcraeichnis en/aelint?
[Hatten sie den IJamen V.-ell üoiion vor lo09 oder ist das nicht feat-
'r.teilbar?

Noch ochvriericer int f-aer mich die Beurteilung der Velt-famllic:
3o ;.oit ich mich noch cntcinnen I:ann,Uebemitölte meine sellGO Oroos-
nu' '.erij-ienriette './oll, mir noch dl© Daten ueber ihrer Item und
JrosGcitem, als ich meinon eraton 3tambaum, * tv;a 1925, als ScIiU'"lcr,

anfcrticte;neinVater, souijt rieines Vaters Vef er, Neffe derselben
Groscauttcr"Jetto'* 'Äil, bo^taotlGtCMlhrc An aben«- ::an oollte anneli»-

men , dass meine Grosnmuf »r, die ein auoceaeichnctes G-odaeCiinin hat*-

tc, 3iCii doch mindoGtena cui die Namen ihrer Gros eitern ;enau erln-/



nem oolltej dc^acli vracren ea oln Herthold Veit von lün cndlnGen
und FrGO, Ester Dot'elbach von OalllnGen,und von ihrer Hut or Solto
©In Ottqbder Aolior) elc wnn Knr:iondlnc;on und Prcju Ilaric Brcloacher
von FrclDurc cefHCBen»- Kocnnte od sei.;, daary^erthold Veit rdt
3ai.mol -iGDOJicl Vcli, oder Pfeifer identisch *wacro?-rr.llj: dies
b0wler,en vferuen kocnnte, e:>:iGticrt in:.ier noch der U.itcrachied in Vor-
naiuen der Frauon(nariaiinö oder -Jter c^ohm Dctclbach), os sei denn
daso dieser Ahne r^Veinal verheiratet var.in.erliin eine M^eGÜch-
Iceit bei der i^roQr,cr. /insciil der iCinder?

Der Vater neiner üror^rniutor, David VGit,vjaere nach Ancaben laeiÄL
ner aroa; nuttor uebricens 1814 GobGren,also 10 oder 11 Jciire opacter
alo in dem noueron Stamnbauu»- uar uebri^-cna der Ilaiae der rlTn
diesen Dr.vid Veit in ir,:;enduelchen Verncichniccen on;aehnt?-Dic3
vnierde mich interooüieron, da nein Vater mir einraal craaehlte, dasc
diese Balbine Reiß, entfernt nit dem Erfinder des Gor;onanaten
nuGikalischen Teleplionö, Philip Ileio, venfc>ndt Gci'osen cei«- Meine
Aiachforschuncen ueber diese Seitenlinie sticcen uebriceno auf uner-
wo.rtcte »SchwicriG-ceiten, inden nir ilit licdcr der w«?r Ilcinatverei-
no von aolriiiauGen und i'riodriohcdorf ,v:o Pliilip Reia Gelebt liatte,
auf uGino voroichtlGe ilachfraae nit.ellten, daci: alle behan roon
direkten /iinen von Reic bis I670 evanGelicch z^^^^^^ seien*- Bis
u vjelchcn G-rade diese /dinenfori^CiiunG all'-^rdinr.o •"'.urcli l/unLiclioll-

'•i~j) ••o'

der der j^^azlzeit beini'lUBrit worden v/ar, als diese UntersuchunGon f.

19r>ü {r:ur Feier dcß 75 jaehriGc-i Jubilaeuno der I^rfindunG des
Femcprochers durch Pliilip Reis^G^nacht lairdc, bleibt daliin:esteilt«

IlprlnfucrdiGon/cioo ;:ar Reis vorher in rdndcstonc einen Jucdi
sehen I^aGhochlc?^yerk( "Juden eis I^irfindor und i:Li-iAlecker'*1913) cilß /
zun n^ndcrAjcn von juedi scher Abstanr.iur^ a:vjofaehrt;crst nach 19.33
traten ploetzlich Zv-eifcl tui seinen Judentun auf«- Auaeerden
scheint Roiß^ seine Litern schon sehr frueh verloren
Ilutter, als er ei.i Jahr alt, :3i inen Vater als er neun Jalire
so dasc seine persoenllche Krin lexunc vielleicht nicht au

u haben, Jeine
rlt v;ar,

:enau )#/
war.- IiiLierlain hat nit einer der ::itGlieder des Hcinatvereins von
^riedrichodorf der noch selbst den -»^rfindor kannte, nitGeteilt, daa^;

(ülnnal fri;eher(olino Sei tcuiG^-'i3<^> jedenfalls bevor der I2rfInder Reis
dorthinIicji,vcrnutlich,v.'le aus den 3rief hervorGinG, vor I850,ein Ju'-
doiPhili:.)po ReiGi:5,dort ^lebte, der portucJ-esl scher üerlcanft c^eMo»/^

sen oeirpoll»- Dies ist interessant, da os in den benachbarten
iianöu eine Kolonie porlvaGic siecher ^^arannen Gab(was !:einer der Hit-
Gliedor der beiden lioinatvoreino G^^^s^t su haben scheint), und cIa

dass der erste Aline der Reise -fcuiiilie des i:rfi ders von der Hanaus
er acGend ::an»- 3ie vrerden wahrscheinlich wissen, döss der IJane ^
R6i3,ur:->praenGlioh ein Titel -rar,

recht haeufiG benuctzt i/urd'e«

in Gcphc .rdi^chen Geneinden

Lieber Herr Rosentlial, da ich benerke v/ic sohlecht nein
Fai^bbaiid und wie bla^:.^ do:^ Ori inal-briof isu, cohicke ich 3::xion

lieber den DurchschlaG, der wcnicsten be3::er leserlich, wenn auch
auf dUürLier-.^n I^;>pier Goschricl^en iat«

Ich sehe Ihrer frcondlichon /jitvrort n* t G^^^sson Interesse
cntGCGcn, hoffend, dass sich Ihr ^esundlieitssu stand nun wieder
voelliG liorGeeteilt hat

[lit herzlichen G-rueo:en Ihr orGebener

Otto V/^1
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Doc. 28•1953

Herrn Lehror Berthold Honcoithal
3127 Caoß 3treet-0nc!ha (Hcbrabä)

Solir Geehrter Horr Loliropt
'

Es ocheint mir eine lance Zolt seit ichji
etv/as von Ilinen G<?hoerl habe i und Ich beclnne nich zu irundem, ob ^5-
nclnon lotn*tetcn Brief erhalten hr.ben« - In doncelbcn bestao-
tlcto ich IU#non den ^'^rlieilt vor cillen Ihren Buches i^^BHEddaäcta
''^einatGCöcMohte der Badiochon Juden ''^ das ich lüit Freude in
meine aibliotliek eincerelht habe und oft bcnutse.- -I'atuerlich^
ich selbnt bin auch ein oft etirac lancocjner Schreiber, aber ich hof-
fe, dasn sie nir das nicht uobel netaen;denn ich habe v:irlclich
nanclinal hau: Zeit um KDcen, ceochircice 7Am 3r5-cfeGchreiben»-

Der Landarst^beruf lot vielleicht in .er noch einer dor
anstrcncendoten ,vrenn auch relativ cchlecht bezahlten, aber
sehr befriedigenden aorslichen Becchaeftic;unGcn,\:cnn nan Freude
dai^an hat , Gcinoii Hltnenschen zu helfen»

V:achrend ich auf Nachrichten uebcr unnerc üachfor^chunc
in Doutßchland warte, habe ich mich in der opaerlichon Freirseit,.'*
meistens nachte-Liit cinicGn cjidoren ZvrolGon^unscrer i'V^lie be-
schaeftLct»- Der verotorb^^ne Vatrr meiner Fau,ilaGda Ji;llaB,Iiinter-

}

11 es 8 eine sehr interosseJito Autobiographie, inliler vicl«s uebcr dai
Leben in der kleinen juedlsehen Ge-::i€lnclQ von audensbcrc bei Kassel
(Kurhesnen) otC'lit«- I'ein verctorbener schirleccrvater, war IHchael
Kllas,-Direktor dec; Darnotaedter PaedaGOciii-'^*^» einer Prlvatschulojer
war ein Autodidciüt der nich aus elGonor Kraft ,trot2; violer Hindert
ninr'.e heraufc^^^'i'^citot hattef uebricens coli s^lne Fai.iilie,T-7lo er
e&nnial neiner IJLeb^n Frau er3aehlte,auf den beriAehnten ivLiac Le-^/lt
von !Jo».intadt an der Airich 3uraeck-Gchcn»-Ich uebersetzo seine
J^eutsche ^ioGraphie aur Zelt in'c l:nGlioche,GO daco/ s^ine
i^niiel-kinder, von denen keines G'^t c^mz Daitsch sprlcht^'binnal lo«
ssin koennen*-

Iniletzter Zeit las ich auch etwas in dem von der Jevish
iiducation Society of America vcroeffentlichten 13uch ''The History
of the JOV7S of Italy'* Irj Cecil Roth«- Ich entoinne nich nicht
mehr ,ob ich Ihnen jemals nitteilte, daso meine erste Frau, die 1941
in ilev; York ßtarb, eine Italienische Juedln, l.'ally Melli ,\rar;von
meiner ersten Iho stamit unser aöt-estes Kind, unser Golm Daniel«-

Die Melll-und dJLe Hanau-familie , die Grosseltem meinor
ersten Frau stamiiten von Forrara, einer der frueher bedeutendsten
Juodlr>chon CTQmeinden Italiens»- v;ie ich aus Cecil RoÜi*s Buch ent»/
nehme, lebte IS-'i-G ein Salvatore Anau,der an den Freihcitokaempfen
l84o teilnalm und einer der aeltesten Ftimilien Ferrarao entstammt*
ifrch habe nur sehr kaerGÜche Information ueoer die Ahnen meinor
ersten Freu und nußc erst noch JJctallg von FerraiT. anfordern^
chQ ich ir end v;clche naehrer Untcrouchun :en anstellen kann.

Sehr G^Ä^'tor Herr Ros-^ nthal, vor Irarzen erst erfuhr ich von
den unenmrteten Hinscheiden unseres GCöe*;^oamen Bekannten »Herrn





Jümmendingen
^ ^^J^

2. 7. 54

betreffend

Ihre Zusdirift vom 29.6.54

Burkundung der vor 1854 geschlosBenen Ehe des

David Veit, geb. 27^9.1001 in Emmendingen

, dortiges Aktenzeichen "•.."•.

wurde zur zuständigen Behandlung weitergeleitet an das AXllbSgeri^^

• > ziAiTv -^^ r e 1 b u r g/i.Br,

Aul 'dnung,

k!»»! ^
«^•nd1»<
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EXTRAIT

de l'etat des familles juives etablies sur le territoi-

re de la iloblesse immediate de la Basse-alsace - 1725

(Archives du Bas-Rhin : E I386)

a Dieboltzheim

1. (xötschel Dreyfus y a ete receu en 1689

5. liirtzel Dreyfus, en 17OI

Z. Dotterle Halbron, en 1697

3. Heymann Levi, en 1657

4. Götscliel Brickert, en 1698

7, Abraham Dreyfus, en 17OI

8. Joseph Dreyfus, en I713

6, Hitzel Ulmer, en 1706

q. Daul Brickert, en I713

12. Benedict Briker, en I718

10. Lö'v;el Obenheim, en 17l4

13. Zautig, en I^IZ

11. Kopel Dreyfus, en 17^7

14. Leisser Levi, en V]?.Z

15. Feistel Dreyfus, en 1723
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PARIS, le /. yy /^/
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SI^GE SOCIAL :

60.6 2, BOULEVRRD DIDEROT

PrtRIS

T«l. : D10«rot 38-73 et 54-73

R- C. Seine )02.032 B
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GRAND GARAGE DIDEROT
Sociöte ä Responsabilite Limitee au Copital de 6.200.000 Francs

60-62, Boulevard Diderot - PARIS (12*)

V E N T E
STATION-SERVICE

REPARATION
PI^CES DETACHEES
SPkiALITE D'ÄCCESSOiRES

VENTE A CREDIT

m. DIDerot 38-73 • 54-73

C. C. P. 5250-84 PARIS

Reg. du Com. SEINE 302.032 ß
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PRfiFECTURE DU BAS-RHIN REPUBLIQUE FRANgAISE

ARCHIYES DfPARTEMENTALES

iVo.l5?/53 Strasbourg, le 2.S....Q.C..tQ.t).re..,.I95.3..

5 •9, ru« Pitchart

k

L' Archiviste en Chef du Bas-Rhin

I\adame E. ROSEiTTPL'iL-LIEITHART

60, Boulevard Diderot

PARIS (l^e)

ladaüie,

m'a
En reponse a votre lettre du I7 ootobre

qui m'a ete transmise par L. 1^ -idniinistrateuT de la
Bibliothoque nationale et universitaire de Strasbourg,
j'ai l^honneur de vous informer que les recherches
effectuees par rnon service dans nos fonds d^archives
ont permis de reperer deux docuuients susceptibles de
vous interessar.

Le preuiier, dont vous trouverez oopie ci-
jointe, est un extrait de l'etat des familles juives
etablies en 17^5 s^^ 1© territoire de la Noblesse im-
niödiate de .la Basse- xilsace.

Le second est le Denoinbrement general des
juifs de 1784. II me serait possible de vous en deli-
vrer un extrait (3 pages) sous forme de photocopie. Si
cette proposition vous agrt§ait, il conviendrait de vous
üiettre en relation avec l'atelier de Photographie des
Archives municipales, place de l^Hopital, Strasbourg,
pour le reglement des frais ( environ 1.400 fr.). Selon
la reglementation en
obtenu nous reviendraient.

vigueur

,

deux epreuves du cliche

Veuillez agreer, 1 adame, l'expression de
üies sentiments distinguas.



BIBLIOTHiQUE
NATIONALE ET ÜNIVERSITAIRE

k

6, PLACE DE LA R^PUBLIOLIR

L'Administrateur ^

TfiL. 405.93

Strasbourg, le 24 oct. i96 3.

mk/gk

1180

Madeune Rosenthal-Lienhart
60, Boulevard Diderot
Paris (12e)

Comme suite ä votre lettre
du 17 oct obre 1953 j*ai l'honneur de

vous informer que j'ai transmis votre
demande, avec le timbre-poste Joint,
ä Monsieur l'Archiviste en Chef du

Bas-Rhin, qui vous r^pondra directement.

Veuillez agr^er, Madame,
l'expression de mes sentiments distin-
gues.

L'Administrateur

Georges COLLON

KfW WWiit^«^ k'^ ^a^ t^ iNjni^^
^

J



Otto Woll MD
GchOxicrvAlo IJY 1-23-54

IQ Ildrm Lohror 3ort:iold Ito^onthal
3127 Cao-. Gtrect
One: .g ( nobranka

)

Lieber Herr UoGcntliall -neraliclion Dciüz i\icr llircn/ frrundllchon
3rlcl tioni 4»dües,dcn leldej.' crot heute bcantvrorto.-IIatuerllch bin Ich

ebenco neuGl< rlo '.-'le cecpcjint r.uT dl*^ Dolai.ncntc von Jcutr.chlandjabcr
Geduld :::u haben, vrar^lc unc ja allen des ocftcrcn beigebracht»

Icl- v;ar vor er alt Ihres '.;ortcn ;jchr>.ibens ctv;as bcunru-
hlGt und freute inlch z\x hocrcn , dasn ßie Ihre iirlracl un^ wenlr:«tenc
c:lu£C':llch U'-berctanden hatten»- In uebrl;j;cn nahni ich ralt IntoreGGO
uncpreudG von der ilochseit Ihrer Tochter Itonntnls und vniensche Ich
Ihdnen allen noch nachtraoGlich dazu Glueck und Secen«

Es i;ar oehr llcbcnövraerdii; von Ilincn mir sur Ab\;©chGlunG einnal
nicht von /uiiien ,condem von ITaCiiiconmen ,ne-enillch Ihren Kindern, su
er3i-ehlen»-71ellclcht vruor.tcn Sie c^chon, daßc Ihre/ Tochter ala Public
licalth I^urce c,^r nicht vreit von uns we^ arbeitete jGloverßvillo ict nur
unj.erachr 30 ..eilen von iJohenevuct-^c ist laacr eine Freude von truechtl
Junten IfUton zu hoerenjvor allen beeindruckt mich die Loistun^ von
Ilaedc'.iGn iix-ier noch »trotz der vilelchberechtiGuncjdenn in Bei-ufcleben
naben oß Frauen Ja doch imr.cr noch cchwieirlGer alo Maenner»

Nachdem Ihre lochter und deren G-atte nun nach Dayton ziehen,
Gcndc ich Ilinen aibßi die AdreoGC meiner xCusine ,die dort oohon Jahrelang'
mit Ihrer I^'Lunille lebt und £:ich boBtlciit rrcuen ivuerde^Ihre minder ken«
ncn 2:u lcmcn;rjlc iat vielaeitic interessiert, hat einen ,;roGoen Jeliannt 'An-

kreis und i'reut sich iianer »feine i-lenschen l:ennen au lemcnj leide Appels
stannacn aud /.er Franl:Jurt( a:?. l.cdn) Ceöcnd»)

Ihre/ Adresse ist Carmen AppeX (For Telephon , siehe unter Bort
Ap-pel . r:iein"anr.chciratetor ^' w'ot oor. J:>tte von Caimcn Appcl^ ^In sehr iTeber,

en

n i-> VI10ex ;03chaoftlich sehr stark in Anspruch ccnomncner KaufmannJ
nay fair i'^ad , Dayton (0;iio) •

Lieber Herr Ilosentlial^ • Hitte crsaohlcn Sic nir bald no.^h ein
'jonic mehr von Ihrem L ben in Gm :dic., Ihrer EaecHchen Routine ^nd
Ihren Liebhabereien, er::aohlen Sic riir nclir von Ihren .•.iilieliiindcm

und xienii Sie vjuenschen, von Ihrem Leben in Deut?:chland»

Ich kcäin y.i/ohl verstehen , vricvlel. Freude 3le cji Ihren Knl:rlchen
haben, besondere in diesen Alter cntvrlokeln eich cLle iCinder so ueberrasohen<^
\i le v;ir an unseren .Cinde^n ,vor allen . n Juen^eren noch immer beoba
achten kocnncn«- dabc ivh Ihnen eicentlic einmal vo unseren KlnCern
erzaehlt,odcr habe ich mich auf unsere Vorfohren beschns:enlit?-v;ir

hab nfcineii oolixi Danny, aus meiner ersten Ilie mit Wally nelli.die 19'-'.'-l

an ei\ier tuecliischen Infektion erkrankte und umlcan, bevor man alle \;un4

der-HelL-.iit cl .on heute liannte ;vielleicht haben die schon einmal von
Ihrer Tochto^cchoert, dass alle , soc^r :lie kleinsten furunkel im Gesicht
besonders r.cfaehrlich sind und man sie mit besonderer Vorsicht bclian-

eino solche anscheinend hamlose
g
»elnmuss •meine erste Frau hatte
leine rote :^tello 'cj^ dor V;anGe,

--v»^ ^ i

» T

.r.
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»

^-^ ^»»
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•^^ "»



und darauo ont^.lolcclte sich Innerhalb von wenigen Ta^cn elno toedllcho
Krlirrjilainc«- Danny Ist aocGllchen'^clBG öAr clnslce .'^achJiornnie dor
nrl2.l-fa!nlllc, da die aeictcn irahrpchclnlich vraohtcnd Ter Nasl-bese1>-
cun,; von Italien unlcciacn oder depotlcrt v.Tirdon*

Unoere drei uaedelchen heisoen Illrlcn V/ally,ll;; Ilcjinali i:ilBabeth,Ä,'
wrA mth ]-?ther,5 3/4«-A^-le vier Kinder sind niusiI:ali!?ch,\:io rxLch nelno
Frau llacda und ich, so das|^ ::ir ein kleines Orchester bei^iannen I:oen-
nenjDanny r:piolt Trtj-^ipeto, tron:,.icl und etvran Ki-virr; ::iiiaiii G-clGO,:aavier,
Bloolifloctc ,ÄÄar:rton Slohharraonilra mvl iClcLilL-T ^IIanncix Klavier und
Ruth vorerst nur TrAa-iel und §ranophon» ilclnc Frau und ich cplclcn beide
Klavi< r und Äichhai-^ionika.-irinc Frau vxioh Blookflo' te anrl ich :iundhar-
noniltajv/onn i;ir i'ollen kocnncn ;;ir zunainnrn olnon cno?7r.ic?n Lc-cm fabri-
Sieren«

icjitVi und liannali oind ^^ehr begabt fuer Ivjnz, ob-.johl i:lr uns oft
ra^cn, o > wir viclleiüht nicht ^^Iriir-niG vorrinc:<'no;Ticn sind» -Alle vier

iCinder SGiclxnen/( und nalrn ntxzs, ob sohelnt als sei Ruth die beGo^otesto
rxif dicöcn G-ebictji^aehron^ llannrii xriello.'.eht be^sner tcuiat«-Alle 4 pind
55rassc 3cmo-dr3;isRen im Freien, treiben eine HenGe Gport, v/ozu man
h"'.e:. vlrl CrGleGenheit hat^vor allen suin Gciiv/imen imd i»'and rn la
Soninier,und zun i^dcln und -ikilaufon in Winter»- V/ir leben hrer in der
Cat;:^kill re^ion, die T.and^.chartlich nchr rritSövori ist und 'ons oft c*n

das Deutncho illttelGebirGe erinnert, vor allen eji den üdenv/ald imd
Taunus«

Die Ivlndor Imb'-n auch ihre I«iebha.boreirn, I^thy kann stundenlcnc
allein nilt ihren Pup")cn und einlG^n un^ichbaren '.>pirl';-,cfaehrtr^n eich un-
t'malten/ auch ileiineh r.pielt noch •z^'^'"^<^

'^"^^^ Pi'.ppen oder "nurse**, riiriam
ist eine Loneratte und hocht auch rjehr zcme^ b:'nny ,v'i'. o.lle Jun'^,ens

spielt c^me 3all,ist abrr euch ein recht tu~chtiG<^r Starr-cout und baut
I'lUG''''eu,s'^odolle»- rieine 11 ^be Frau verbrinct ihre al.lerdiiiGs nicht
urbemaennige Freizeit nit 'Tolr.r'.ciinitzen,--or allen Iliniatiircn, in letzter
.oeit hat Sic sich eoi h erfolreich In Kert^xiik versucht jGie hat eine
sehr iaopiri'-rende 3ain:.ilun:: von Artilc^Üai nnd Dildem von bedeutenden
ZoltGcnoßsen ule Albert nchweltrier, Eleonor Pdoosovelt, Dr» R«i:Änich etc*-

DioB Ißt-^-ine ünterabteilunc cicentlloh meiner allGeneinon ZeitunGO-b«
so}ur^.lt:-'und 13 il-.ornara:il:.inG,.iit beGonde::en Absch Itten ucber i\mcrll:anloohG-
und Indlaniocho <«>0ochichte,Parap3ycholoGle, Religion oto«

Von Zeit SU Zelt berchaoftlG^^ ich nichtiuch init üainluncon von
Indl 0211 schon und Lol:alhistori">chen Objccten u. d rait VorstelneranGon,
die es hier in Rielle ci^^t.»- An di'^scn SanLilunaen veroucho ich meinen
C)0}in auch ni-pu interessieren jallerdiar.s ßollnßt das nur monclinal*

i^Jibei schicke ich Ilmen einon VortraGs-te':t, den ich in der
Jucdlnchen ae^'^lndo vor l^jirson als Unterlacc fuer einen freien
Vortrac bcnut3te»-Es vaierde mich sehr Interessieren Ihre IleinunG
darueber zu hoeren bzvr» zu lesen»

IlersllchG Gruesse und c^te iMcnsche fuer 3le und Ihre weyte
}

Fexillle <^^ ^Jh^ •

. Ihr orGobener Otto \;-tll

f^m^i\<.^. Cje.^-<.
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Berthold itosenthal
3127 Gass Street
Omaha 2. Nebraska

It Februar 1954

Sehr geehrter Herr I^r, Vell:

Heute endlich bin Ich in der Lage, Ihnen die mir vom Amtsgericht
Offonburg zupregangenen Standesbuch/auszuego zu ueborsenden.
Wie Sie richtig bemerken, enthalten diese Urkunden einige bis
jetzt uni unbekannte Tatsachen, So ist in der SterbeUrkunde des
Peistel V/eil als dessen Vater Samuel angegeben. Ob dieser schon
In Diersburg wohnhaft war, ist nicht verinerkt» In dem Verzeich-
nis der dortigen Juden in der I^Ialbergor Landsclireiberei-Hech«
nung von 1762 ist er nicht erwaelint. ^Voiter Ist aus dieser Urkun-
de ersichtlich, dass Peistels i^efrau Maria eine geborene Bern-
heiriier war, Naehores ueber sie koennte vielleicht in ihrer Todes-
beurkundung zu finden sein, die ev, auch in Offenburg angefordert
Herden kann.
In der Sterbeurkunde von Isaao 'Yeils lilhefrau. Regine geb, Metzger,
Ist deren Herkunftsort nicht angegeben. Demnach ist der von mir
als moeglich erwaehnte Oeburtsort Nonnenv/eier lediglich als Ver-
mutung anzusehen.
Die lielratsurVrunde des Bernhard Veil stellt uns vor ein neues
i^aetsel, dp als seine Gemahlin Judith v«eil von Diersburg, Toch-
ter des verstorbenen Buergers und Handelsmanns Samuel eil und
der verstorbenen Helene , gb, Bodenheimor angegeben ist^ waehrend
Sie mir als Bernhards Gattin Ida Mayer bezeichnet haben. Dieser
Samuel veil ist im Verzeichnis der angenommenen i'^amiliennamen von
1810 mit einem Alter von 53 Jahren und seine Ehefrau Helene mit
25 Jahren vormerkt. Nach meiner Ansicht ist er ein Sohn des Hnezl:
Lehmann (Lemle) V/eil, Diese Annahme wird dadurch bekraeftigt, dass
er den Namen zsoi xxx Samuel erhielt, den gleichen Namen, den|LUCh
Peistels Vater fuehrte, und daiiilt waere auch erwiesen, dass Lemle
und Felstel eil Brueder waren. Sichere Kunde koennte erworben
werden, wenn auch eine Abschrift der Storbeurkxmde des Lemle «'eil

beschafft wuerde.
Von Paris habe ich bisher noch nichts gshoert. Ich bin darueber
nicht ueborrascht, weil ich weiss, dass mein Neffe und seine Frau
sohr saumselige BriefSchreiber sind.

Nun moechte ich auf Ihre letzten beirren Briefe eingohen: Nachdem,
v/ie Sie mir mitteilen, verschiedene Mitglieder Ihrer Familie von
der levltlschen Ilerlmnft Ihres Manne sstamrns nichts bekannt ist,
rauss ich zu dem Schluss korir.ion, dass dem Altdorfer Tlohel ein Irr-
tum unterlaufen ist, «'ie Sie, bin ich der Ansicht, dass eine sol-
che. Im Juedi sehen Leben wichtige Tatsache, nicht verloren gehen
kann. Ausser Ihrem Stammvater|jÄi%%el hat es In Diersburg zurZeit
der Aufstellung des PNV keinen anderen Traeger dieses Namens gege-
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Der Name Weil int, v/ie aus dem Verzeichnis der Llalberger Landsohrai

-

berei-Reclinungyjff horvorgoht. schon vor der zwangsweisen Einfuehrung
der Familiennaiien teaacHrKsdiif in Diersburg gefuelirt worden,

Beziieglich der Familie Veit in Einmendingen moechte ich bemerken. dass
der von mir aufgestellte ^^achwels vollstaendig auf amtlichen Materi-
al beruht. Schon vor oini/z.er '^e±t teilte ich Ihnen mit, dass auf Pa-
milientradltion beriihonde Angaben erst dann als richtig anerkannt
werden koennon, wenn Sie urlaindlich belegt werden koennen. Auch das
beste Grodaechtnis kann in dieser Hinsicht truegen», und was man
schv/arz auf weiss bosltzt. kann man getrost nach Hause 'cragen. 3s
ist eine unuristoesslicho. ^atsache, dass ^hre Grossimittor Jette ^eil
die Tochter des David ^wX In Emmendingen war und dieser der Sohn des
Samuel Sandel gen, Samuel rfeifer. Ich halte es fuer sehr mooglich,
dass letzterer den Nanen Pfeifer in Berthold modernisierte. Zur Be-
ruhigung Y/uerde ich Ihnon aber empfohlen, sich beim Amtsgericht i^m-

mendingon die noetigen standesamtlichen Belege zu beschaffen. Auch
uebor die -Ehefrau Ihres ü-rossvators David Veit koennten Sie auf die-
sem V/ege Auslnanft bckoirimen, Icli habe ihren Namen und ihre i erkunft
bis Jetzt aus keiner Quelle ^erfahren koennen, Ihre Verwandschaftmit
dem Erfinder des TelephonÄ thilipp Reis scheint ebenfalls auf einer
ParuLliantradition zu beruhen» ^»'ie Sie richtig bemerken, ist es sehr
zweifelhaft ob Philipp Reis ueborhaupt Juedi scher Herkunft war,
Zufaellig finde ich im PITV von Eriunendinfren. dass ein Auscher Levi
den Familiennamen Reuss annahy der ^ wie vielfach/ in Reiss umgewandelt
vmrde. Ich moechte beinahe vermuten, dass Ihre upgrossmutter Balbi-
ne Reis 3 seine Tochber war.
Ich denlce nun, Ihre Anfragen bestmooglichst beantv/ortet zu haben,
stehe Ihnen aber auch fernerhin zur Vorfuegung, Ihre Mitteilungen
ueber Ihre Forschungep bezuoglich der Vorfahren Ihrer Vostorbenen
und letzigen ^attin haben mich se r interssiert. i^s v.-uerde mich
freuen, wenn sie mich hleruebor auf dem laufenden haiton vmerden.
Ich bewundere Sie, daas^-^rotz Ihres anstrengenden Berufes, noch
die Spannkraft besitzen, diese Arbeit zu leisten. Ich, der ich Jetzt
das 8o» Lebensjahr begonnen liabe, kann das leider von mir nicht
sagen. Mit freundlichen Gruesseni verbleibe ich Ihr



Berthold Kosenthai
3127 Cass Street
Omaha 2, Nebraska

28. wlaerz 1954

Sehr geehrter Herr Dr. vVell:

Nach laengerer Pause moechte Ich die Korrespondenz mit Ihnen
wieder aufnehinen» Sie ist ins Stocken geraten, weil ich laengere/
Zeit nicht wohl war.

Inzwischen erhielt ich von meiner Nichte in Paris die gewuensch.
ten Nachweise betr. der Juden in Diebolsheim im IB. Jahrhundert. Es
sind zwei Verzeichnisse i Das erste aus den "Archlvs"du Bas-Rhln von
1725 und das zweiteeine Abschrift aus dem "Ddnombrement gÄnAral des
Julfs qui sont tolArÄs en la Provence d'Alsace" von 17B4.

Zu meiner grossen Ueberraschung war in beiden Verzeichnissen
kein Traeger des Namens Weil vermerkt. Wir stehe also vor einem jrf

neuen Raetsel. Da zwischen dem Verzeichnis von 1725 und dem von
1704 beinahe 60 Jahre Her en, besteht Jedoch die Moeglichkelt, dass
In der Zv/ischenzeit ein <^e±l in Diebolsheim ansaessig war und
wahrscheinlich seinen •Vohnsitz dort wieder aufgab. ~^3 ist kaum anzu-
nehmen, dass der Mahlberger Landsehreiber in der Rechnung von 1762
In seinem Eintrage"Lehmann V/eyl" den Vermerk von"Dirbolsheim" steh
aus den Fingern gesogen hat. Ks waere nun moeglich, dass in der
Todesbeurkundung des Lehmann (Limle) V;(ell irgend eine zweckdien-,
liehe Angabe vorhanden ist. Auch die Todesbeurkundung seiner Ehe-
frau Judith koennte Irgend welchen Aufschluss geben. Auch die To-
desurkunde Ihrer Stamramutter Maria Anna geb. Bemhelmer (Ehefrau
des Pelsel Well) koennte irgend einen Hinweis enthalten. Ferner wae-
re auch die Sterbebeurkundung des Samuel v;eil, des Vaters Ihrer Ur-
grossmutter Judith, aufschlussgebend. Ich ueberlasse flfi Ihnen/ die
Entscheidung hierueber. Auch die Heitatsurkünde Ihres Emmendinger
Urgrossvaters David Veit koennte beim Emmendinger Amtsgericht ange-
fordert werden, da diese moeglicherweise ueber die Herkunft seiner
Ehefrau Anhaltspunkte geben wird. Die mir seinerzeit von Ihnen ueber.
sandten '$4^ wuerden hinreichen, diese Papiere anzufordern.

Mit freundlichen Gruessen Ihr



Otto Well MD
Sehenevus NY

5-27-54

jSKi Herrn Lehrer Berthftld Rosenthal
3127 Cass Str.
Omaha 2, Nebr«

Sehr geehrter Herr riosenthal:

Bitte entschildlgen Sie meine lan^e Schreibe pause ;ich gebe zu
das3 ich im allgemeinen ein unregelmaessiger Schreiber bin, und tat-
saechlich ist unser Briefwechsel im Augenblicjjbei weitem der regste,
den ich aus serberuflich fuehre.- Jedoch muss ich ausserdem auch
die folgenden mildernden Umstaende vorbringen:

1« In letzter Zeit war ich beruflich so beschaeftigt, dass ich
noch nicht einmal Zeit fuer meine Liebhabereien hatte, ein fuer mich
sehr aussergewoehnlicher und bedauerlicher Zustand»

2« Bekam ich einen neuen gössen Wandschrank in mein Buero,den
ich bis jetzt noch nicht richtig einzuorden die Zeit fandjdaher war ich
auch heute nicht faehig alle Ihre unbeantworteten Briefe bereitzu haben»
Deshalb kann ich leider nur oberflaechlich auf den vorherigen Brief und
die Kachrichten von Strassburg eingehen.- V/ohlgemerkf dieser besagte
Brief ist nicht verloren , aber feb waere gerade jetzt sehr zeitraubend,
ihn zu finden»

Herzlichen Danli fu--r Ihre Bemuehungen; schade dass wir mit
dieser Untersuchung im Elsass keinen Erfolg hatten. -Jedenfalls, bin ic h
durchaus Ihrer fensi cht, die bereits vorliegenden Da-ten v/eiter zurueckzu-*/
verfolgen.- Bitte machen Sie^oetigen G-esUche^v/ie Sie selbst vorschlugen,
vielleicht koennen v/ir auf diese Art doch noch etwas weiter kommen»- Ich^^^^
ueberrascht, dass ich immer noch etv/as O-eld bei Ihnen uebrig habe, oder
habe ich das falsch verstanden?- V/uerden Sie mir bitte ein Exemplar der
G-eschichte der Weill-familie reservieren ;ich werde es, falls Ihnen das
recht ist, auf "Stottern" bezahlen,und dann koennen Sie es mir schicken,'
wenn es bezahlt ist;ich moechte nur sicher sein, dass ich eventuell eln;^
Rcemplar bekoniiie» -Einliegend einriCheck ueber 5«-,den Sie bereits darauf
berechnen koennen , falls wirklich noch ,von vorher etwas Geld fuer die
G-esuche vorhanden ist»

Besten Dank fuc-r die Uebersendung des'*Habonim-Bulletin", das ich
mit Interesse gelesen habe; ebenso danke ich Ihnen fuer die diesbezuegliche
Postkarte mit Komentar.

Von meiner lieben Cousine Carmen Appel hGerte,ich mich Freude
dass Sie selbst und Ihre v/erte Familie sich kennengelernt haben, und hoffe
ich, dass SiüBji^/ diese Familie immer besser kennen lernen und sich Ihrer
G-astfreundschaft bedienen , wenn immer Sie oder Ihre Kinder in Dayton
sind» M9

Anbei schicke ich Ihnen zur Lektuere eine Uebersetzung(lst draft)
der sehr interessanten Selbstbiographie meines verstorbenen Schwieger-
vaters, die ich meinen lieffen zur Barmizwah ,in Eile, anfertigte ;]Leider
kann ich Ihnen diese I^^ie nicht auf die Dauer ueberlassen, da ich nur
wenige Abschriften habe; aber, bitte nehmen Sie Sich nur Zeit zur Durch-
sicht, und senden Sie dieselbe gele^tlich wieder»Natuerlich bin ich sehr
interessiort,v/as Sie von diesem ersten Versuch, mich in 's beinahe druck-
reife Feld der Familien-geschichte zu wagen, halten»

Herzliche G-ruesse Ergebenst Ihr (-Qt^ 'i^?""^£
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Berthold Rosenthal
3127 GasB Street
Omaha 2. Nebraska

16. Juni, 1954,

Llebor Herr Dr. Wellt

Unoore letzten Briefe haben sich scheinbar gekreuzt. Aus Ihrem
Schreiben v, 27. V, sah ich gorn, dass Sie wohlauf sind tmd die Un-
terbrechung unseres Briefv;echsels durch aeussere ümstaende bedingt
waren. Ich hoffe, dass jetzt v/ieder alles in Ordnung bei Ihnen ist.
Auch wir hier stehen vor einer Umstellung. Waelirend unseres Aufent-
halts in Dayton war es unserm Schwiegersohn hier raoeglidi, was
schon lange sein W\insch war, ein passendes, eigenes ^^aus zu erwer-
ben. So v/erden wir im September umziehen.

-^kifgrund Ihres letzten Schreibens habe ich die von Ihnen gevaienschk
ten Standesbeurkundungen bei den Amtsgerichten Offenburg und Emmen-
dingen angefordert. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis sie hier ein-
treffen.

Die Weill'sche Ahnentafel sende ich Ihnen jetzt schon. Ich habe
sie mit einigen ßrgaenzungen und Berichtigungen vergehen, so dass
sie, soweit es moeglich ist, nach dem heutigen Stande vervollstaen-
digt ist. Die Art und /eise der Begleichung uoberlasse Ich Ihnen.

Die mir uebersandte Uebersetzung der Autobiographie des Michael
Elias, die ich Ihnen hiermit bestens danlcend zurueckgebe, wartuer
mich eine hoechst interessante Ijektuere, Sie bildet gewisseriiiisson
eine ^^arallelle zu meinem eigenen Lebensgang. Besonders trifft
dies zu fuer meine Jugend- und Ausbikdungs 1ahj?e. Aiich ich verlebte
meine Kindheits Jahre in einem kleinen Dorfe|am i^hein. etwa 20 km
noerdlich von Karlsruhe, das bis heute noch keine liJisenbahnstation
besitzt. Das Leben in Lledolsheim(mein Grebxirtsort ) vollzog sich In
aehnlicher V/eise wie in Gudensberg, nur vielleicht mit dem Unter-
schied, dass bei uns nie mehr als 10 Juedische Pamllien lebten, Sie
waren alle miteinander verwandt und lebten In guton Verhaeltnlssen.
Ich besuchte die allgemeine Volksschule und habe schon in frueher
Jugend die Vorteile der Oemeinschaftsschule kennengelernt. Mit mei-
nen Mitschuelem, die fast alle evangelisch waren, stand ich In gu-
tem i^invernehüien und unternahm mit ihnen alle Streiche, die Kinder
auszuueben pflegen. Wenn auch die Rheinniederung ziemlich reizlos
ist, so erweckte sie doch in mir eine grosse Liebe zur Natur. Ich
glaube, dass dieses ein muetterllcbes Erbe ist. Ä\ar gleichen Zelt
befreundete ich mich mit den Handwerkern im Dorfe "und konnte stun-
denlang beim Schmied, Maurer, Baecker, Schumacher \ind Schneider
verbringen und ihren Arbeiten zuschauen. Dadurch erwarb ich mir
technische 'Kenntnissei von denen Ich heute noch zehre. Von meinem
sei. Vater, der Metzgör war, erhielt ich meine ersten anatomischen
Belehrungen.



Die kleine Juedl sehe ^or?ielnde war stets bestrebt, einen tuechtlgen
Rellglonslohrer, der gleichzeitig Ivantor und Schaechter war, zu
halten. Ich hatte das Glueck, meinen Religionsunterricht von einem
ganz besonders tuechtlp;en Manne zu erhalten, 2r war in Kurland ge-
boren und hatte von dort ein tiefos Juedisches, besonders talmudi-
sc?ie8 ^Vissen mitrebracht und als Autodidakt Latein und 3'ranzoeslsch
ge lernt» Kr unterrichtete mich In Bibeluebersetzen, Mischnah und
Kaschl, Von Ihm erhielt ich die ersten Begriffe, was geistige Arbeit
bedeutet. Seine verhaeltnlsmaesslg umfangreiche Bibliothek, die be-
sonders viele Judaica und Ilebralca enthielt, stand mir zur Verfue-
gung, und dadurch empfing Ich einen Einblick in die Hauptwerke der
Juedischen Literatur, Ktwa um 1890 wurde Lehrer Ileyer an die ortho-
doxe juedlsche Separatgemeinde in Karlsruhe berufen, \'k> er als Reli-
gionslehrer und Kabbinatsstellvertreter bis etwa 1938 wirkte. Seine
wissenschaftlichen Kenntnisse, besonders auf dem Grebiete der semiti-
schen Philologie, vmrden Ion bedeutenden Fachgelehrten hodi aner-
kannt«

Durch Lehrer Meyer, der bei meinen l^ltern verkoestigt vnirde, vmrden
diese ueberrcdet, mich Lehrer werden zu lassen. So trat ich£]j889
in die staatliche Praeparandenschule in Tauberbischofsheim ^pl^rtheim)
ein,Die dort verbrachten zwei Jahre sind die ungluecklichstfen mei-
nes Lebens, an die ich nur mijb Schaudern zurueckdenke, '//ir mirden
dort ungefaehr wie Zwangserziehungszoeglinge behandelt, Pie Lehrer
waren alles andere als iaodagogen, Ir konnten von ihnen nur le3?nen,
wie raan es nicht machen soll*«, Der Lehrstoff musste auswendig ge-
lernt v/erden, einorlol, ob man ihn verstand oder nicht, Ihr einzi-
ges Erziehungsmittel waren Strafarbeiten, J^^ausarrost tmd manchmal
auch Prueniel,

Im Spaetjahr 1091 uebertraten die evangelischen und Juedl sehen Prae-
paranden in das staatliche Lehrerseminar I in Karlsruhe tmd die ka-
tholischen in das in Ettlingen, In Karlsruhe herrschte elrfreulicher-
weise ein liberalerer und fortschrittlicherer ü^elst, Direktor Leutz,
ein bekannter Ilerbartlaner und paedagogischer Schriftsteller v/ar ein
aufgeschlossener I-Iann, der seine Seminaristen wohl kannte und vieles
uebersah. Auch die uebrigen Lehrer wussten mit Jungen Menschen umzu-
gehen und v/aren bestrebt, ihren Unterricht so zu gestalten, dass ihre
Zoeglinge geistig wuchsen. Nur mit dem Unterricht in Physik, Chemie
und Biologie war es sehr schlecht bestellt. Ihn erteilte ein aelterer
Herr, der die Unterrichtsstunden dazu benutzte, seine konsavativ reak-

j iYjJ^A AMJr' tionaore/ülinstellung den ZoegljLnjj^^^^zutrjiLej^feln oder abgestandene
\j>j, "iuze ZU erzaehlen, die einem

^^•^'wtw Dqp Oberschulbehoerde
nwßHiitjUrfPherauswuchsen ,

war die -^'aulenzerel dieses Hannes wohlbekannt,
sie k-^nnte aber nichts gepen ihn unternehmen, well er ein besonderer Guenst-

llng der IksaaX Grossherzogin Luise (Tochter ^*^lser ""ilhelm I«) war.
In Anbetracht dieses ^'ilssstandes unternahm Direktor Leutz, der gleich-
zeitig ein ausgezeichneter und eifrig >r Botaniker v/ar, mit den Semina-
risten botanische •'^xcursIonen, an denen ich mit Begeistening teilnahm
un ^ bei denen ich mir botanische Kenntnisse fuors ganze Leben aneignete,

-^in besonderes liapltel v/uerde mein ^^eligionslehrer -^aniel -^instein ver-
dienen, Sie koennen uebor ihn In meiner "Heimatgeschichte(^S,506) nachle-

sen.
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In seiner EljJtonschaft als Direktor des txiev die juedisohen Seciina-

riston eingerichteten Internats habe ich dem guten Manne manchraal
Aerger bereitet, v/as mir jetzt noch leid tut»

Bemerken will ich noch, das» den' Karlsruher Seminaristen weit-
moeglich^te Gelegenheit gegeben war, die dortigen staatlichen und
staedti sehen Sammlungen sowie das Hoftheater nach Belieben zu besu-
chen und die oeffentlichen Bibliotheken zu benuetzen,

Nach der Seminarentlassung amtete ich zunaechst 3 Jahre als He-
llgionalehrer, aber diese -^aetigkeit befriedigte mich nicht, Ende
1897 erhielt ich meine erste Anstellung im staatlichen Volksschul-
dienst, Im folgenden Jahi^e legte ich die zweite, sog, Dienstprue-
fimg Tind zv;ar fiior "em/oitorte" Volksschulendmgefaelir den preus-
sischon "Mittelschulen entsprechend) ab, Zu den ri^efungsfaeehern
gehoorte auch ein freier Vortrag von etwa 5 Minuten, dessen Thema
dem Pruefling 3 Stunden vorher bekannt gegeben vAirde, Ich hatte
ueber "meine Erfahrung' n im VolksSchuldienste zu sprechen und begann
meinen Vortrag folgenderrmssen: Als ich aus dem Seminar entlassen
v/urde, war ich von dem Gedanken erfuellt. dass meine Lehrer mir so
viel V/issen mit auf dem »Veg gegeben haetten, Vvle es fuer einen gu-
ten liehrer erforderlich sei. Aber schon' in den ersten Tagen meiner

• .,. imterrichtlichen Taetigkeit sah ich ein, dass mich das, was ich
...'-. bisher gelernt hatte. sdbsK nicht satt sondern hungrig geinacht hat.

Ich war darum bestrebt, moeglichst alle Luecken, die ich an mir
feststellte, auszufuellen. Aber nicht durch Loitfaoden, sondern
durch Aufsuchung der .ixiollGn, i-ch schloss meinen Vortrag mit dem
Rueckert' sehen Vierzeiler:

" l^as sind die Vifoiseni, •
- -^

die vom Irrtum zur •ahrheit reisen*
'-

' Das c5.nd die ifarren,
, ' die auf der Torheit be}iarren« "

Der Ministerialrat, der die i^ruefung leitete, sprach sich sehr aner-
kennend ueber meine Ausfuehiningen aus, und ein halbes Jahr spaeter

, Qt 6 erhielt ich meine Vörsetzung an die Volksschule in Mannheim, v/o ich
/l«(imUCÄtbis 1933 taotig v/ar,IIier hatte ich/lMMM«Wtg Gelegenheit zur »-eiter-

bildung. An der Heidelberger ünlversitaet beerte ich Vorlesungen
ueber i-'hilosophie, Psychologie, Literatur und Geschichte, In der
Anfangszeit /2:iaubte ich« ich muesste in allen Saetteln reiten koen-
nen und las wahllos werke aus allen moeglichen ^Wissensgebieten,
Erst um 1925, hauptsaechlich veranlasst durch meine Frau, die als
fruehere Lehrerin in Jlambi^rg meine zuverlaessige Beraterin war und'
noch ist, fing ich an, mich zu konzentrieren. Es war dies die Zoit^
in der Hitlers Unstern aufzusteigen begann, und ich fueh3.te im Un-
terbewusstsoin, dass die nahe Zukunft schv^ere Erschuetterungen brin-
gen werde. So warf ich mich auf die Erforschung der GeschJLchte der
badischen Juden, einem Thema, dessen Bearbeitung mir schon riianchmal
frueher vorgeschv/ebt hatte.

Die r.iannigfache Gleichartigkeit meines Werdegangs mit der Autobio.
graphie des Michael Elias hat mich so aufgevmehlt, dass ich Ihnen
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heute einen Teil rieiner Lebensgeschichte erzaehlen inusste. Ich raoech-
te Ihnen aber noch sagen, dass diese Autobiographie des Michael Ellas
aus kulturgeschichtlichen Cxrnaenden von allpcenelnem Interesse Ist, Es
waero deshalb scliade, v/enn Ihre Uebersetzungsarbolt nur einem engen
^''amllienkreise zugaengllch gemacht wuerdo, &aruri moechte ich Ihnen
vorschlagen, eine gut lesbare Abschrift an Professor Dr, Guido Klsch,
415 v/est 115th Streot, Kev/ York 25, N.Y. zu senden, Dieser Herr war
vormals Ordinarius fiier Hechtsgeschichte an der Unlversltaet Halle
und hat fuehrond an der "Zöitscbj:'lft fuor die Geschichte der Juden In
Deutschland" niitgearboitot, -^^r ist Jetzt Dozent an dem von SteJ^hen
V/lse begruendoten •^'•abblnerseriilnar. das jetzt ein Bestandteil des IIo-

brew Union College In Ginclnnatl Ist, ^r ist auch Herausgeber der
^IblahrosSchrift " Historla Judalca " einer Portsetzung der vormall-

'

gen "Monatsschrift fuer die Geschichte und 'Issenschaft des Judenturas,"
Prof, lllsch Ist ein selir folner, entgogenkoüimonder Herr- mit dem Ich
In New York haoufig zusammenkam und jetzt noch in brieflichem Verkehr
stehe, Sie duorfen sich doshalb gern auf mich beziehen, wenn Sie Ihn
bitten, das Manu3kr5,pt zu begutachten und Ihnen mitzuteilen, ob es
fuer seine Zelts clirjft geeignet Ist, Sie v/erden ganz bestimmt Antwort
von ihm erhalten, ^ch v/iiensche Ihnen hosten -iirfolgl

In der Hoffnung, dass f?leser %lef zur woiteren Staerkung unserer
seelischen Verbundenheit beitragen wird, verbleibe Ich mit besten
Gruesson

Ihr
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Borbhr.ld locontlial
5GO0 Jqc jQon 3treot
Oraliü :;, IJebraska

IG» Hovor^bor 1954

Llobor lerr Dr. oll:

Kach laonroror i nuno ueboroenv e loh Ihnon aiil-oi die ell|
sc'o StarEntafel, 8ov/olt sie nacli Ihren Am nbon und nelnon Ilach-
rorf5churfi:on or.dttolt v;erc)en Ijornbo, Jß foTiler v/olil noch olnigo
I^aton, * ?e ciher mir an Ort iind Stolle festzustollon v/aoror.

Uobor 'e Fanlllo 0II In Dlorsbuig r,ov/le uö^.or dUe raiiiilio
Veit in i-I' liont in on habe ich.Binon l>oroii>ö In ..jülrion fruolioren
Auofuohinin on <:io nootlgon /oiimbor und ..uollon i:iitr:otollt« Dleeo
worden ntin 1;; fol{?ondon vorvolla Gaondi<';t dux'ol: die vaiiilio Roies
in >:iiondin on^ dor Ihi*o Gi^ossjutter Ilonilotbo iauottürliciioraeits
an;;ohoorto ,

Im badlscl^.en JV, von 1797/08 ist \oc!.or Sclirloshoi : uo
angogobon, Sie hatte 2 ;i>oelino urd eiro Jocl tor \rf\ö omao' rte
sich durch Handarbeit» hör Haxas Schr-ieshei i deuuot darauf hin,
daso ilir vorotorbonar -ann aus doa gloic}'ina^;iir^on Dorfo l>oi
^•r^heii'i sta:ir/itG, In • irklichkolt lobto nach dovi kurpfaolsiochon
JV von 1753 damals in .«clirioshoin eir Aus or Jacob oIxx)q üchuts-
brlef , liir war Zohngobotesclreib»;r (3of r ) . Ale ^ oi in eines Sdiuts-
judor und weil er keiron liaiidel trieb, aosu'orr einen rellgioe-
oon Zweciren dl erbenden Heruf ausuobte, ar er, nachdon danialinon
liesti -minr'or von bf-aTen befreit, Ausc' rs Vauor Jacob v/ar nach
dem loirpf , JV, von 1735 berolbs gestor' en» v>olne it-./e !:onnte
da Gl£5 durch einen von 1722 ausgesteil ton r>c!iutzb- :ef ihrec 'an-
nea ihie Aufenthaltj:;; orochtigung in : chries ein nac' v/eieon, lu
badlschen JV. von 17^4 isi; fmcchor Jacob ula VorslnrorCliaiitor)
in Triimenclnren er^A^oJirit, iJr sHieint d'oses Aiut . rr t . urr^o Zoit

^^Jr ist bald car: uf , estorvon- .oin
ist nach den

vorher angetreten zu !ialen.
Sohn, der ebenfalls den Nai.ien Osclior erhielt,
Altdorfer Jlohelbuch ara 7, IJar^ 5544(2B» Auril 17B4)bGßclinitton
worden, v/ar also ara 21,IV»17B4 j-oboron. Daas oln /.ind Jon Vortia-

?tion eines Liltomteila erhaelt, Ist nach deutsch .juodiachom I'^^au-

olio nur dnnn moeglloh, onn u loser vor odoi- bei der Geburt doc
Idndoö ßüarb, Dacs cJ.'oa auch I:ior -er -'all uar, Ir't auo oii or
De 'erlair.ß in der Ilochborn'ocjion Antsi'eciinung von 1709 orsicht-
llch, nachdor Ogc' er Jacob, Vorßincor wo, soit 17G5 von do» Zah-
lung dor G fl,i;0coc7iitions^:old, die ilir ann i:u zahlen hatte.



r/

befreit v/ar, Su berBrlron Irt noch, dass Ose -"^r X?.cob lovltl-
30*^-02* Abrrbr.nr-!i.mn -'^r. In FIAT. Ißt sein •"^ohn als y\usc- er T^evi

anfröre r-on, -Ir nalua don Painlllonnarion Hougs ar, oiis do s;)QOo:)r /i^//
Helss airdo; Ausc- er t/ar damals roch ledig, onn or Iioiratcto,
kornto rlc- b ortnittolt /erdor, Dlo Ixi der l^^tai itaföl angenobene
Ger^:ahlin r:.alblno fyuons^nzr'-'-^r sclolnt cMosv/olta Prau pev/oson i^ii B0.1.n,

oonrt liaotbo üiro Ui^gross aitboroilcht auch den i^auon albli'^o or' j.l«

ton.
Der Gotar-b'jtac der DalV'-'no fioiss Iconnto nlcy^t or^^lttclt v/erdön,
Thro Vorholratung erfolgte an 2n^ IH, in48 ±n Troiburg iD.

Bio T.ilr von dortif:on Antst:arlcht suf:o;:ting0no aiis::unov;olce Abochrift
ans xlori Icr» r^olt^atoroclrtjor ri;i;ri«3ndinf:!;on nennt conc'^orbarorwoiso
I.)albinos .-lOM/inn nic'^t David Volt, sondern I-avid crll,i>a: oin-
i/andfroi footr3toht(sioho Olo Gebuitsurl-unde Iliror (iroosmittor
Jotto), dar^G Hiro Gross nitter olne gb, Volt v/ar, niuss hier oin i-*chroib*

follöi^^^dißmlüon. Ich konnte leider nlc!'t herausflndon. ob dlo-
sor IrruU}.;i schon in Orlf-inalolntrag oder durch einen Abcchroi^ or
vorursaclüt vmrde. Aus der (ganzen Darstellung der helss'Qc:^on P.a:i'ii-

llon osc^dciito bin ic:; uobcrzeugt davon, dass eine Vor .-'andtschaft
der J-.t.ienclingor lieiso "!iit den -Jrfinder des .^'olofons Pliilip Leios
nicTxt nachgov/ioson 'vordon Icann,

Ich fjlaubo man, Ilira r>ta'*3ntafol,Gov7oit d^es von Onaha DUSf-eßcho! on
konnte, so volletaendi^* und zuvorlaessig v/ie moenllch aufro-
Cuollt SU habon und ueborsende r,io Bm-^n nebüt den boglaubicton
Standosbuchauo2uef?0n, die Ich in letzter 'eit erhielt. uS hat
viel '!uoho und Schjc*eibarel verursacht, bis i'ie hier v'aron.Ich bin
Jedoch gern bereit, lYoitore Rueckfragen, die Slo an rilch richten,
nach 'loogllchkoit su boanlr^rorten

,

Da mölno Auslanon, die ich bis lotst hatte, dl« mir von Ihnen fucsr

diesen ///eclr seiner : .oit uoberwiosoren 05- ue>^rsoei:':'^n, bitte ich
Sioiiir noch '.— zn condon, Da::u kaonennoch ^He^JflO-» die fi.^er dlo
VJoill'ache "hnontafel inioclxtaon^'ic s-'nd»

Ea faollt !iir auf, dass ich seit Kosoh hasclionoh nicTits -^^^r von
Ilinen cohört habe, nohio aber an, daco Sie sich v/o!ilbofin<iör und
nur uobon:iaoörjigo Arbeit Sie an Schreiben verhln ert» Aus meiner
ar obonon Adresse werden Sic ersehen, dass idi rioine #ohnung
gouochsolt habo, ir sind Inir» vor den Feiertagen in ein von noi-
nom r>chv;iocoröohr or^jorbonr»o "aus ungezogen und f ehlen uns ' aidn
i-'ochb vfolil, Ihrer baldig -n -tachricht ent/^^gonsohend, vorbleibe ich

mit freundlichen Gniessen

Ihr
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PS'Lleber Herr RosenthaliWaere es Ihnen moeglich, mir eine Fotographie von Ihnen

vielleicht mit Ihrer Unterschrift darauf zu 3chicken?-Ich v.Taerde dieselbe gerne

zusammen mit Ihren wertvollen Ausfuehrungen zusamm^ in mein Wliehbuch kle-

ben.-Einliegend sende loh Ihnen ein Foto von mir.Nochmals beste aruesse.Iürc^^v^
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Otto Weil MD
Sehenevus KY

^ehr geehrter Herr Rosenthali

8-22^55

Waehrend der letzten V/ochen habe ich oft an Sie sö^^^'-c^t,

da ich ein anderes Buch ueber die Wei11-Familie las. -Es heisst
"Het G-eslacht De Weille" von rG-»J» and a.A.de Weille,von dem letz-
teren ^er beiden Authoren seifet in V/eesp herausgegeben, 1936«Laut
Einleitung vairden nur 200 Exemplare gedruckt. -Unser gemeinsamer
Bekannter ,der verstorbenen FrederikbWeil, hatte mir einmal eine
Kopie dieses Buches gezeigt, und nun gelang es mir, selbst eine
solche durch Freunde von Holland zu beschaffen.

Bedauerlicher^.feise verstehe ich nicht den gesamten
'"'

Te::t und war bis jetzt auch nicht in der Lage einp Holländisch-
Englisches 'i/oerterbuch zu bekommen. -Jedoch glaube ich, dass ich
genug von dem Sinn des Textes verstanden habe ,um Ihnen v;enigstens
einen Yorbericht zu geben. -Vielleicht ist Ihnen das BÖch sogar
bekannt, obv/ohl ich mich nicht entsinnen kann, dass SiB es erwaehnt /
haben.

Ich bin natuerlich gerne bereit, Ilinen au sfuehrlichere
Auskunft ueber alle Sie besonders interessierenden Stellen zu geben.

In rier Einleitung und in der Bibliographie en^aehnen die Auto-
ren als Quellen die üniversitaeten Leiden, G-roningen, Utrecht, Angers
( France), Heidelberg, Sorbohne(Paris) und etv/a 10 Archive , unter den
Buechem auch Dr. Le6pold LdJwenstein's'^Nathanael V/eil",Prof .Dr.M»
Ginsburger'*Die Memoiren des Ascher Levy"( Strasburg), Pro f. Dr. Fritz
Baer"Juden im Christlichen Spanien" (Je27usalem), Francesc Alentorn
van Yalis,das zweite Mal nur Francesc Alentorn genannt"De stad Valls"
(Spanien) usw.- Leider scheinen die Autoni^^ Ihre "Ahnentafel deip

Kinder des Nathan V/eill,'die nur ein Jahr vorher hera&am, nicht gele-
sen zu haben. -Falls es Sie interessiert* koennte ich Ih^nen d&e
komplette Bibliographie schicken. '

In ^'Herkunft der Familie" schreiben die Autoren, dass sie
annehmen^ ihre Vorfahren seien von Spanien gekommen und zv/ar v/aeh^^
rend ^der Verfolgungen um 1391-92. Ihre Schluesse basieren sie auf
die Schrift"Noachs Profetie", von Fredericus Ragstat de Weille
(Amsterdam 1685) und auf Pror. G-insburg*s oben erwaelintem Buch.
Danach habe Jacob V/eil aus Nueremberg"zu äsB vornehmsten JESÄigran-

ten aus Sp£Lnien"gehoert. -Dieser Rabbi ist identisch mit dem
Rabbi Jacob ben Jehu^a WEil.

Das Kapitel"Der Familienname" zeigt die Ableitung des Namens
von ^fi/ Valls,der Distrikthaupstadt der Provinz Tarragona, suedlich ]f

von Barzelonaf Spanien). In dem oben erwaehnten Buch Prof. Baer's
Band I.Seite 446,v7ird eine "Hananine judee,uxoris A(jbrugi de Vayls
Jude öuondam" erstmalig 1376 erwaehnt.-In Frankreich soll sich der
Name in Vail verv/andelt haben, ^-jjfjifi/.f^]^ (erv^aehnt in Dolcumenten dort
etwah.655 ), unter Deutschem Einfluss v/aere da.nn daraus von V/eille ,dann
de weille geworden, als die Traeger des Namens sich in Holland ansie-
delten.

Eine interessante Nebenbemerkung ueber den Gebrauch des
Beinamens "ha-Levy" fuer Rabiner, dann in Laufe der Zeit Veraenderung
des Namens zu abgekuerztem "Levy",v7odurch sich erklaeren wuerde.

! warum ein Zweig der Familie sich schliesslich so nannte, ob\7ohl

. dafuer kein Beweis besteht, dass die Familie tatsaechlich levitischejr
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Als ich das las , fiel mir ihre Entdeckung in dem Ilohelbuoh ein,
wonach einer meiner Vorfahren als Levi bezeichnet wurde ;raoetlicher
weise haetten wir hier eine Erklaerung fuer den scheinbaren Widere]^//
Spruch mit unserer Familientradition,dass wir keine Levis sind«

In dem Kapitel"Familien-Wappen'* werden eine Anzahl solcher
beschrieben, die mit der Familie de V/eille zusammenhaengen sollen;
einer ist sogar reproduziert ixier "Veille. Lorraine Franc e.Annobli
1 Fevrier l601«De sinople au lion coup6 d*or sur gueules"
Interessanterweise ein Loewe,moe2licher\fei3e mit Bezugname auf den
^3s>6ten 4>ekgmnton Stammvater ^^Juda und auf Judah .den Vater Rabbi
Jacob W eiIs.-WeiJ^andereWappen von "Veil.Noerdlingen, Bayern« Deutsch-
land" ; "Veille(du )Haine. France •*üCHiäxi^3toBEhtlingx

Es folgen einige Kapitel ,die hervorragenden Mitgliedern der Famil
lie gewidmet slnd^.3«"Jacob''*ben Jehuda de Veil(V/eilT", "Ascher Levy",
"Charles Marie de Veil",Ludovicus Compi^gne de Veil', Fredericus
Ragstat de Veil","Sir Thomas de Veil" and "Dirk de Weille".

Merkvna erdigerweise v/ird nirgends die Stadt V/fcl erwaehnt, obwohl
Dr. Loewnenstein 's Buch offenbar studiert vairde und auch araetz zi*
tiert, wenn auch nicht in der Bibliographie angefuetort^ wird.- Warum
nicht v;enigstens die Moeglichl?:eit der Ableitung des Namens von der

ötadt angedeutet wird, ist mir raetselhaft.-Uebrigens sind alle
oben eniraehnten Familienmitglieder ausser Jacob ben Jehuda und
Ascher Levy getauft, und soweit ich den Text verstehe v7ohl die meisten
der Nachkommen in Holland und England, 3atavla und USA, soweit sie
von der Englischen Linie abstammen.

h
Das Buch entaelt eln"Regi3ter der Berufejif'' von etwa 60 Verwandten«

W-iterhin einen "Stammbaum und Register" mit 233 Namen, teilweise mit
Angabe von Daten und Orten von Geburt, Taufe, Tod, Hochzeit und Ehefrau
oder-Mann«

Mit Ausnahme der Auslassunn; einer G-eneration stimmt der Stammbaum'o

mit dem Ihrigen ueberein, jetoch v/ird noch ein Sohn Josel von Rabbi
Jacob ben Jehuda erwaehnt. Dessen Enlcel , Rabbi Jacob von Donauwoerth
(55 in Ihrem B^cn) Solx zweimal verheiratet gewesen sein, das zweite
Mal mit JuttelB Feibusch, "Tochter des Joel Feibusch von Aisheim",
"Nacliliommen aus dieser zweiten Ehe lebten anfaenglicft in Deutschland«
IM> Anfang des 1^ « Jahrhunderts zogen sie nach Metz in Lo bringen"..
Ein Rabbi David de Veil, von dieser Linie »lebte dort um I65O und seij<
ne 3 Soehne gingen zum Christentum ueber ,von ihnen stammen die
erwaehnten englischen und hol-^aendi sehen de Veil^/ und de Weille
ab«

Unter den Nachkommen des Rabbi Jakol5Weil,der zweimal heiratete,
auch manchmal '*ha-Levy" genannt v/ird, finden \ilv ausser Jonah Weil
Rabbi in Burgau(5'^ in Ihrem Buch), Rabbi Jomtob ha Levy, geb. in
Landau (Bayern), Rabbi Mosche Ascher ha Levy, Rabbi Salmoni ha Levy,
Feibusch Levy «-R«Jörntob ha Levy wird 3 G-enerationen vreiter verfolgt,
zuletzt sind seine Nachl:ommen in Tri er, Feibusch 's Nachkommen, eine
G-eneration weiter ia/Ji Italien •

R. Jonah Weil soll hiemach ausser Samuel Uri Schraga noch einen
zweiten Sohn gehabt haben, den Rabbi Efraim Naphtali Kirsch Weil,
von dem 5 v^eitere Generationen von Rabinen,bis zu Saul Weil, gest. 1799,
angefüehrt werden«

r.A



Berthold I^osenthal
5608 Jaclrson Street
Ornaha 6, Iiebraska

September 11, 1955.

Lieber Herr Dr. eil:

Ihr :ir:!ef v, O.Juni nebst boiüelogtem Chocl: sollte schon laengst
orv/idort soin, aber vorscliiedone Umstaende haben esmir bis Jetzt
unnooglich f^e^iacht. Nachdem ich aber Ihr interefi-santes Schreiben
vom 22. vor :.its., auf das ich in foLr^ondem naehor einrehen moech-
te, erhalison }iabe, v/ill ich trotz anderweitiger Inanspruchnahiie
mein SchivGi^;en hrecV-en,

Die von Ihren erwaehnbe Arbeit " Kaet Geslacht De .eille" \mr, als
ich den .eill« schon Stammbaum bearbeitete, noch nicht erschienen.

I Ich sah dieses Buch erst lals 1941 in der Bibliothek des Jued. ?heol,
Seninars in New York. Da ich aber, v;ie Sie, der hollaondischen Spra-
che so zieinlich unlmndig bin, konnte ich nicht v5el damit anfangen.
Meine Arbeit beruht volistaendig auf deutschen und hebraeischen
Queller, d'o aus archivall sc^en Porschunnen und der Loev/enstein'
sc^en ?'ono,r!:rap'-'ie"Iiathanael .Veil usv/." hervorr^infren

.

In Meinerlang.iaehrirrenTaetif7;keit als Pamilienforscl^er ist mir vielfach
erzaehlt •7orden,und zv/ar oft von Leuton, die auf anderen C-ebioten
als zuverlfAesslp; "alten, dass ihre Vorfahron aus Spanien einnev/an-
dort seien,Sie wollten damit ihre vorneh o iierloinft nachweisen. In
koirom I'^alie v/ar es aber moep'lich, diese dilettartenhafte Tohaup-
tung zu or^ruerden. In eirem Falle konnte ich sor:fir uraindlich
naciV/olsen, dass die Vorfahron v/aehrend der Aosairenaufstaonde in der
Ul-craiY'O um 1G60 von i'olen nach .annheim lca:..en, I'\ier .fiich steht es
unwiderle^-'Jich fosu, dass der Starrirvater der Stuehlinner .eil schon
in der zweiten I.aelfte dos 14. Jahrhunderts in v.eil der Stadt «ei
Stuttj^art) ansaessig v;ar^ und se^ne deutsclion IJachkoii len sich des-
sen stets bevnisst :;aren. Auch die hollaendischen Verfasser de» oben-
genannten donogra-ohie lialton, v;ie Sie beierkon, die spanische Iler-
l<unft fuor eine Annahr^e. Ich habe Ihnen bereits der ernten Briefe
an Sie be^ lorkt, dass der Marne Veil von vielen Familien an pcenommen
vmrde, die absolut keine verv/andtschaftlic' er leziehunren zusamraen
hatten, sondern v/eil sie aus Orten stammten, dieauf -eil oder Veiler
endigen.

Bezueglich dos iiainens Levi ist zu benorI:en, dass dieser sowohl als
Eigen- und Familinnahme gebraeuchlich war, Es ist sicher, dass die
Stuohlingor ^eil nichtlovitü scher Absbam:nung waron. In den vielen

\

\
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hebraoisc])on l^iedorschrlf ton der Karlsruher Habblner Ilathanol und
7hla oll fand Ich niev-als Ihrer Unterschrift den Narnen Levl bei-
gofuegt, Sie haotten (Hos sicher nicht unterlacson, wonn sie hier-
zu berechtigt p:ev/eson waoren, '.'ie Loov/onstoin auf S, 4 lloto 5 sei-
ner Monographie bo: orkt, v/ar ein Sohn des Habbi Jona eil von Bur-
gau (Ziffer 54 iieiror Tita- )r>tafol) nlt de: i Im'-en Hlrscl el Lewin
a'abbinor In Berlin, üqv iJa^ie Lev/in ist aber hier ilr:enna>(>;io,

Dass juedlsche Pamillon vor den 19, Jahrhundert In Deutscliland
'u'apr)en fuehrton, v/ar soVr selten. Soviel ich weiss, cird nur aus
Prag einzelne i^eispiele bekannt. In den Orten It [*rossen Juden-
S-iedelün en benannten sich die Juden rieirb^ns nac^', den Schlldorn
fior von ihren T)ev;ohirten ' aouser (Hot'scMld, chlff, i.anne usv/,),
Ausserden hatte ledor ein PetsclmftCSie elring), das er bei Unter-
zeichnung v/ichtir-or Doimviente aufdrueclr e. Die auf diesem : etschaft
einrravlerte symbolische oder all(5r'orisci"e Figur v/ar haouflg vora
Sierolstecror, der vielfach selbst Jude -var, vorroschla.-en v/orden.
Als 'appen I^oonnen di'-^se r>5e "ol nicht angesogen werden.

Das v/aeron co zierlich die v;lchtlgsben Pe^ 'erkunr'en zu dein, v/as

Sie in Ihrem Triefe ausf-johrten. Das hollaendisc^e l^ch selbst
kann ich nicht beurteilen, da Ich es n:- c: t 1er. en kann. Ganz be»
sonders '"ann "^ ch nicht >^achpr^7ofen, ob d-^'o hollaendlscl-en und
engl^^sr-'^-en 'eil tatsaechlich Abkoe irnlln;.re des Kabbi Jairob oil
waren, bzw, sind, der anfangs des 15, Jahrhundorts lebto.

Aus Ihre?n Brrlefe v,0, Juni Ironnbo ich ontnehi.ien, dass ^Üo neben
Ihrem I3ei*ufe 1 or vielseitig taetlg sind. Ich bevmrdere Ihre
Spannkra''*t, die ^'Oi ioc nlr, dem Alter entsprechend, doch nach-
laesst. Als Laie rioechte ich. mir ledoch /-gestatten. Ihn ^n zu raten,
mit Ihren l.raefton rians zuhalben, obv/ohl Ihr iiir zugesandbes Bild
einen heiteren . ensc'on In bosber '^annoskr.'ift vorraet. Ich danke
Urnen hesbens dafuor und lere Ihj^on ,11-irem ijnscho ents:)roc--:0nd,
das neinige hei,

rieino Tochter laith erzaohlte ^dr, dass sie auf VoranlaL.sung Ihrer
Kusine in Dayton Ihrer -utter in N,Y, einen gesuch abstattete und
sie recht v/ohl und ninbor ant: af

,

Ich \vuonsc' e Ihnen nun von /Herzen ein gutes neues Jahr und frohe
Peierta;Te, Ich verbleibe mit benben Gruensen

Ihr



!2^T. Otto <^d

5-16-56

jSCi Herrn Lehrer Berthold Rosenthal
5608 Jackson ntreet
Omaha ( N ebra slca

)

Lieber Herr Lehrer ROßenthal: JE^dlich koimne ich v/ieder einmal
dazu , Ihnen zu schreiben.- Vor ein paar Tagen haben meine Ibe»
^rau und ich das erste Schreibmaschinen-Manuskript unseres Roma-
nes'*Thy Kinr^dom come»" beendet , und nun kann ich mal eine Irurze
Atempause nehmen; es hadl un^efaehr 14 Monate in Anspruch {^^enom-

men und so ziemlich alle unsere spaerliehe Freizeit«./ir koen-
D.Q11 es immer noch nicht glauben, dass es ungefa.ehr 13 000 V/orte
lans ist«

Vor-vo riestern ,ha.tte unser aelteste^s Maodchen, i-liriam,
ihre Konfirmation in unserm neuen Tempel "3etl'JEl",uebrii;^ens war
das auch der erste G-ottesdienst |Und v;ir hatten UÄ(j:eraehr 125
Personen bei der Feierliclikeit»

Zu diesem Festtag ,habe ich Miriara ein kleines Buch S^/^/j^
schenkt von dorn ich leider nur einen Durchschlag machte; aber, ich
denlie, es wird Sie, sehr geehrter Herr Lehrer interessieren, es ist
naemlich uober Kuenste und Schriftstellerei in unserer Familie,
(d.h. «/eil und fi^iljaa) und so eine Art spezialisierte Studie.

Sie koennen diese Kppie gemuetlich lesen u d mir
r,elep;entlich v/ieder schicken. Hoffentlich macht

nach
IlinenesG-ebrauch

Spa.ss.
Uebrigens, habe ich

Selbstbiographie meines Schv/iegervaters an Professor Dr. Kisch
geschickt; so" lange dauert es, bis ich dazu komme, auch recht

auch erst heute die Uebersetzung der

zu erledif^on»o"v/ic^Ltige Korrespondenz
Gottseidanlc |bin ich und meine Lieben in .^uter Gesundheit

und hoffe ich ,das3 es auch Ihnen, werter Herr Rosenthal, wied
gesundheitlich gut geht.

eder

Herzliche Gruesse und alles 'Gute auch fuer Ihre' v;erte

Familie ö^^o W*-£.
Ihr ergebener Otto V/eil

f$

f



2^T. Oiio <W^d 7 . 2 «>- snt

t^ ^^^^ (^^eXü.— c^ fet:^-r '^r^^'^'-y^

/^*-

k^S^'V^-«
)RJ^Jl=^^ 1^^'^^^

0.j^w4/-



WaJj-z



^. s- ^

£su^ (Rd.^ '^-^

^^,v^i^2-^ i^ (-v»-cw^ -4<^

^(e^ Hot^

>X-e^ cJ2a-o /vfe>L^ riAy-<\,

"liC^x t^A^ V'n^U a;.
r "T r

a\y ^^ ^^— ^--"^ r^^^^
^^^"^^

'"r"^
.e— ^^'

(A^ci- r le^-^

• (
^U^ e4vxx-^ V*^5^+

^ Ue^^/O^ V-^



A^^A/}^

;2^^6ryn 1/VAuß.A^ l^^t^.

,\AC-\r^ sZy^^/^'^OcA^

f ta/\

K ^M/A c?^Jv^ i2^

i

(/v>tSb^ n. c). eß^o^ T J

e^j2.

)

^'VA^ i/VA/

.d-v^ —

fvAK^^M^ Ui^^c^O -« c)a Oo u^cK^ c<5 Lr\d^
(,

Ia'^^

^AOcA, -^C^^ '^''^r

Ia\;i L^^^o^

-e.CJt



'»nr

saiflr.^fl<Ut«^.%!-*^

*•'
£a,xi. i<<^'

s,l

MMlfm
Uk^a

ir



UW^iA/l



'^MJin'k.i

StftiwlM^MiiU imiümimlim

ptHWv'^tifK ^^md '^M
ffl

Sa^ftta Kl^,^.V'.4^1%Ö5U/(^S
H«i4^

t(i;(tit-. Wc fe^^ ,™. 5-^



r



FEDERATION FOR JEWISH SERVICE
101 North 20th Street Omaha 2, Nebraska JAckson 1366

June 20, 195U

Dear Friends:

Cne of the great cliarapions of Israel and our people -

Dr. Ralph J, Bunche - mll be the principal Speaker at a
mammoth Inter-Faith Night at 8:30 P.M., Saturday evening,
June 26, at Omaha Koinicipal Stadium.

It will be an evening of great inspiration and coiraminity

good, It -will be the most significant event of our year^
long Centennial program.

Dr. Bunche, the most distinguished Negro in the United
States and a great American, has the highest ranking Posi-
tion of any United States Citizen affiliated with the
United Nations. He will be introduced by Govemor Robert
Crosby. There will be a program which will include a choir
of 750 voices drawn from Oraaha»s churches, ten?)les and
synagogues«

Every Jöwish person in Omaha should tum out in tribute to
this wonderful man who made such a great contribution to
the welfare of Israel. There is no adndssion chaiige what-
soever, and no ticketa are required .

HLease xnake arrangements now to attend. Don^t let any data
interfere with it. Let every Jew in Omaha pay tribute to
this great American. It will be an evening you will never
forget.

Sincerely jrours.

Harry Kulakofsky/
PRESIDENT
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AnceatorB of Berthold Well(li|

FEISKL WEIL yMABUl ANNA.
*about 1740 *about 1746
Diebolshelm
(Alsace)
peddler -

since about
1762
Diersburg
#. ( after . I8IO

j^fterl8lO)

ISAAC WEIL X REGINA( RACHEL)
^^about 1772 METZaER(IN)

, ,

DiersburgC?) Nonnenweler(?)
peddler.ßito^tection- j ew
#(after 1814) lersbtirs^T;

^

BERNHARD(BAEE^E) x IDA l-IAIER

WEIL * I8I3
^Dec 15. 1814 Diersburg
Di ersburg # 1887-Di ersburg
pfiddler.merchant»protection-jew)
# a5Yl2^*1892
Saargemuend

SAMUEL V/EIL X
*Nov.28.l848
Diersburg
merchant • travelling
saleman

itTune 26.1906
Qaetkgenbach ( Ortenau

)

(burried-Offenburg) .

HEtTRIETTE VEET(Jettele)
*3ept.5»l854-
Bmnendingen
#Julyl946
Macon(Saone et Marne)
France

(See special sheet of'Ancestors of Honrlotto

BBEIHOUD W£IL
^^Karch.27»l886
merchant» factory-manager
il^arch 29*1943
Kansas (Missouri .USA)

AdfelSEL V/SIL;3rother-Lehme(Lehman,Laeiiile)Weil7about 1 year older;'*iiieseheres"
^ -helper at home of a Diersburg protection jew since age about 20yrs
FEISSL V/EIL traded scap-iron & rags- XJ2J3I27

Ad ISilAC WEIL: traded with small merchandise 'äNoth-haendler**^
Ad HENRIETTE(JETTE, "JETTKLE**)WEIL:sölf!nade-bU3ine33-v/omanfdry-good-3tore in^p»

Offenburg aftor Hu3band*s^death^H§bby:3oprano soloist and chorist in tearpleV
Ad BERTHOLD WEIL:7ery able organiser.-Hobby :atan^oailibo4|folk3y poems( *'Kn^I(ttel•

ver3e");public Speaker» J J

Ad BERTfiiOLD WEIL:Brother JULIUS WEIL merchant, "ShamBs" •Hobbies rzither-playing,
dialect-poems in local papers«*. * . . Offeaburg«#before l$-46«Gurs( Basse
Pyren^es« France)

AdfrjLIUS WEIL:Son-STEPHAN(ETIENNE)Weil* 1919 Offe^^^^S'Ingeneer.Maquis

-

Underground, Frajioe 1944.1ntemed Portugal.Major in Kibutz, Israel«Negev-
irrigatrBeersheva«

Ad SAIuUEL WEIDL:Si3ter JOHANNA^FANE "»^1863 Dier3burg.#IL94^'i- Kansas (MO)
2 other slblinga;one WILHELM WEIL^Saargemuend.

AdtSAAC WEIL:2 other knovm siblingsSIMON WEIL ^^aboutl808; SARAH ^'^aboutl809.
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AncQstors of Berthold Well ( ITJ)

NATIlAlNrAEL(VEIT)
^'' Emmendingen
• • • • •

# Emmendingen

ISRAEL(VEIT)
^ Emmendingen

# Emnendllasen

BERTIiOLD VEIT X ESTER DETELBACH
^Enmendlnßen ^^ G-alllngen
merChan

t

# Emmendinsen
#Emiiiendln($en

OTTO(ASHER)REIS x MARIE BREISACHSl
^ Emmendingen ^ Frelburg
merchent # Bnmendlnsea
# Emmendinsen

DAVID VEIT...^.
« 1814 i

Unmendlnsen
# 1890
Emnendlnßen
merchent

.X. .BALBINE REIS

Emmendln^sen
i^'Feb.27»l855
Emmendingen

HEITRI ETTE VEL T
^ Sept 5-1854
Emmendingen
#JUly 19 M6
Macon(Saone S: Marne)
France
r

SAMUEL WEIL
<^Nov.28.l848
Di ersburg
merchant, trav-
elllns sales-
man
//Orune 26.1906
.,G-a"nsenbach

jg_^__^^__( Ortenau )
(See special sheet "Ancestora of_3erthold Weil^)

Ad NATHANA5L VEIIIi:the Velt-family lived in the same house in ufiter-Biimendinßen
since the beglnnlns of the 17th Century«

Ad OTTO(ASHER)REIS:Accordins to tradition ,relation to family of PHILIP REIS,
^ißEKXaR •»{•Jan,7»l834 alrlnhausen-/inventor of"musical telephone"-;{Ü'an.l4»l874«
Friedrichsdorf.-Conteaied by aerman senealosists,insistins on arian descent
since 30-year-war. later emigrated &

Ad DAVID VEITrraarried 2nd tijne to MATHILDE aEISlUR,who-Mied in USA
Ad DAVID VEIT:ldauöhter ROSAk SIMON WEIL(of another WEIL-family) AND

. , l3on SIMON VEIT,besides of HENRIETT]
Ad DAVID VEIT:SIM0N VEIT's 90n LEOPOLD VECT, ll1r;^B2|at 0ffenbur6;hobby rplay-write

publishdV4Bons ROBERT, p3ychiatrist;HANS,arcliitect:hobby:paintins;BERTHOLD,
lawyer;SEPPLE,businessman:all at Sao Paolo(BrazllJhJL^^ GRETa, London
(EnslaAd) -SIMON VEIT had i dau^hter i31^0)k{md}i^MKmr

, ^^
Ad DAVID VEIT:ROSA and SIMON V/EIL had 2 sonst BERTHOLD, now New York city &

OTTO WEIL,"*^ Emmendingen, offleer in World War l.,killed in action Sept. 5'

1918,



Ahnenfolge

der Familie Veit In Emmendingen (Baden)

1») fm m u e 1
g^ um 1670,Geburts- und Wohnort unbekannt.

2.) Veit (Pfeifer) Samuel
ßb. um. 1700, Geburtsort \inbekarmt,
seit 1738 Schutzbuerger in Emmendingen
gstb. 2. IX.1774 in Emmendingen.,
heiratet 1734 Herzel Bikert Wwe in Emmd.

3«) Samuel Sandel - Samuel Pfeifer
gb. yfyii 1758 in Erimendingen
gstb. nach 1810 in Emmd. .

Ehefrau Marianne, gb, um. 176f
Kinder: Pfeifer, gb. um 1782

Isaak, Rh

Lazarus
Selig
Sva

Emanuel
David

n

it

tt

It

11

• •

• •

xxm.

ysft

]^

um

1784 ^ ^^w
1787 6J-^W
1789H^«-<TW

179^

H
4.) David Veit: ^^^ ^.,

gb, «11 1004 a(.|»(8ti

5.) Henriette Veit, gb. 5. IX. 1854 in Emmd,

verh, mit Samuel V/eil in Dlersburg.
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Bemerkungen

Die Ahnenreihe beruht auT Angaben der im Bad, Grenerallandesfiurchiv
in Karlsruhe verwahrten Amtsrechnungen des baden-durlachlsehen Ober.
arats Hochberg in -Emmendingen (AR, )gowle verschiedener Judenschaftß-
verzeichnisse( JV ) der baden-durlachischen Judenschaft und den Ver-
zeichnissen -der von den badischen Juden um 1810 angonommenen Faraili-
ennamon(FITV|)

,

Zu 1 u^2^

In der Ali. von 1720 ist unter den Emmendinger SchutzJuden ein Ilerzel
Wickhert aufgezaohlt. Der IJame V/ickhert ist in der Folge als Bikert
angegeben. Der Name Ilerzel, der auch als Ilirzel aiiftritt, ist aleman-
nisch und bedeutet Hirsch, dem hebr, Hamen Naphtali entsprechend.
Mit dem Koerperteil Herz hat dieser Harne nichts zu tun. In der links-
rheinischen Pfalz vmrde 1809 bei Annahme der Familiennamen faelsch-
licherweise Horz mit ßoeiir ins P^anzoesische ueborsetzt und spaeter
in Kehr umgev/andelt, Hirzel Bickert ist im JV, von 1727 mit einem
Vermoegen von 700 Gulden (fl) erwaehnt? Fuer die damaligen Verhaelt-
nisse v/ar er ein vermoegender Llann, denn der Gulden hatte in jener
Zeit eine Kaufkraft, die heute un^efaehr Ü51Ö haben, Hirzel starb
schon um 1730, vermutlich in jungen Jahren und seine Witwe heiratete
1734 Veit Samuel, iVoher er kam, war nicht zu ermitteln, 1738 erhielt
er das Schutzrecht in Emmendingen , Das Jaehrliche Schutzgeld betrug
40 fl. Er ist bis 1774 in den AR, als Schutzbuerger verzeichnet. Am
2, IX, 1774 starb or. Seine v;j[twe, deren Hamen nirgends erwaehnt ist,
lebte noch 1799 und hat demnach ein selir hohes Alter erreicht.

Zu 3:

Veit Samuels Sohn Samuel zahlte, wie die AR von 1784 vermerkt, in je-
nem Jahre zum achtenmale ^chutzgeld, Demnach war er seit 1776 schutz-
berechtigt. In der AR von 1799 ist erwaehnt, dass sein Schutzgeld fuer
3 Jahre auf 5 fl, jaehrlich ermaessigt v/ar, und er jetzt wieder 30fl,
jaehrlich zu bezahlen hat. Es scheint, dass seine geschaeftliche Tae-
tigkeit in jener Zeit nicht besonders erfolgreich war, 1809 wurde ihm
wiedemim eine Schutzgoldermaessigung auf 5 fl, jaehrlich bewilligt,
Samuel Sandol,iÄk ^ie er in den AR, vielfach genarmt ist, erscheint
auch manchesmal mit dem Hamen Samuel Pfeifer, sodass im JV von 1797

die Identification Samuel Pfeifer, genannt Samuel Sandel vermerkt ist«
Also ist Samuel Veit, Samuel Pfeifer und Samuel Sandel die gleiche
Person, { Der Käme Pfeifer scheint eine Venmgiimpfung von Veit zu sein,
V/ieso Samuel auch den Hamen Sandel fuehrte, der eine Verkuerzung von
Hathanael ist, ist mir unerklaerlich) Im JV von 1797 ist Samuel mit
einem Alter von 42 Jahren angegeben, Ei» hatte damals 5 Soehne, eine
Tochter und hielt einen Knecht, Sein Mteuerbares Veirooegen betrug
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SlÖSfeiS£Ä:ciiSmkS«i "^^ ^^"5 "^'^ Pamlllennamen ^11 an •

Seinsterbetagist mir nicht bekannt. 3r kann aber belia Amtsgericht

in Emmendingen erfragt werden.

Zu_4_und 5±

Tn fiPr von Ihnen aufgestellten Stammtafel ist das-Geburtsjahr Ihres

Grossv.ters Sd Veit mit 1814 angegeben. Im PNV. das ***« l^lj an-

refirllgt mirde, ist er als juengstes Kind des Samuel Veit mit einem

Alter von Hahren erwaehnt. Demnach ist er schon 180^ geboren.

Wahrscheinlich beruht Ihre Angabe auf privater Nachricht.





T^yvlirf
mit Cren'ehM,p:ung des V^fassera ;=testattet»

^ry sind n
?ft

Zur Geschichte der i-and'^uer /amille "Veiss.
I SSS3S3SS SS SS 3S S: ^satSISS3S83

Der "ohnsitz <^i^fiev rnnille war seit r!er zweiten *-alfte >1es 18, bis

zu i^eginn dieses Jahrhunderts Uc vormalige Festung Landau, i)i« Stadt

nn^ r^ng rrcTi^^e pfälzische r;ehlet sudlich der <,ueich gehörten seit 171^

zu IT'^nkr^^lch uir^ bildeten einen xeil des O^parteiuent Veisaenburg*

Tann '^i** Vorführen sich in land'^u niederHessen und woher sie kamen,

ist In '^en Standesbüchern, die hauptsächlich als Unterlagen der Nacl!»

forschurg (Ucnten, nicht an^^egeben. ^^.s ist nber sehr wahrscheinlich,

dr'ss iw rel chhaltifl'en Archive der nt«dt Landau ..ufZeichnungen hieru»

xber i^efunden werden konnten.

Der erste mit I'ainon bokrjnnte Vorfahr lebte in der ersten Hälfte des

13, Jnhrhundr^rtH un' dürfte un 1700 ^-^eborr^n ?ror"'en sein, ausser sei»

non i ar^en Isaak ist nichts von ihn bekannt, auch nicht, ^.70 er seeshaf'

^nr. T)eT '''on n-^incn Landn^erj! Enkeln npäter imgenonnonc yemiliennamÄ

enthält vielleicht einen Kin^^cis, der ^'>^cr, aolnnge sichere Unterla«

gen ^t-ihlen, nicht nls verbürgte Tatsache .^^ngesehcn worden kann.

Hini?:e(;en kann als zuvnrlaf=5si6 angesehen weden, c^ass der um 1730 ge«

boronc ixÄßcicx Sohn Isaaks, Jakob j.saak in Landau wohnte, ''ort aber

frühe, schon vor 17^4, starb. ^.Is sein Sohn 1308 heiraten wollte, sol

te er 'en Todestag seines Vaters angeben. Da aber bei dessen Hinschei

den '^uch in irenkreich für Juden noch keine Standesbeurkundungspflioh

bestand, gab der "ohn am 23«.-. 1303 zu -rotokoll, der letzte ^/ohnort

seines Vaters s'^'l Landau /vewesen, wo er Inngc vor -usbruch der fran-

zösischen Revolution start. Den ^cn-'^i^en "^^g könne er nicht angeben.

Die Richtigkeit 'dieser aissnr^e »rur'i'.e von vier Innd' uer Jn^'en bertatig

Das Irotokoll, von dem ^in Bildab::ug b»^ille(^t, befindet eich bei den

Landruer Stcndesbucbbelcgen, die in 3tBatssrchiv in Speyer verwahrt

sind«
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Die französische Regierung Hess 17ö4 ein Verzeichnis aller Im

Blsass lebenden Jurten anfertlgen^Dleses^^DÄnombre^r^ent g^n^ral« des

»Tuifs qui sont tol^r^s en la Trovince ri*Al3ac<?,en ex^^cutlon dea

lettpas-Iatents de na ' njest6,en forme ^e H&glcrient du lO.Julllet

173'+^enthält auch die Landauer Juden und die der benoohbrjtten

pfälzischen urte.ln Landau lobten darials 32 Jüniaohe Familien, für

jene Zeit eine stattliche Zahl .Unter ihnen ist ober kein Jokob XU
Isar^k genrnnt.Kr war darnach 1734 schon (?:estorbcn.^Auch nelne Frau

?Cehle Loeb und seine "i< Inder sind nicht erwähnt «Die ;<'itwo scheint

fiennach n-'^ch dem Torle ihres -.ionnes Landau verlassen zu haben^wo«

hin sie aber, nachdem ihre r>öhne Herz und Isa?ik sowie ihre Tochter

Sera erwachsen wr^ren, zurückkehrte. D'>8 dürfte nach .vusbruch der

französischen Revolution, '^ie c}en Judon in .'rnnkrelch völlige

Gloichberechtigung brachte, geschehen sein. In jenen Jf:hren bot die

Festung füit ihrer starken Besatzung und den sie durchziehenden

Trufren vielfache Verdienstmögliehkeiton.iierz Jakob heiratete lo04«

Seine .Schwester Sara war schon loOl Oenahlin 'Jes Isaak Kirsch

{seit 160ö:l3aok Cerf)in U*ndau gewor^'en.

Is^nk Jrkob schritt 1308 zur Ehe.Dn er '^ur bereits anse,'^ebenen

Gründen den von ihm verlengten Oeburtsschein nicht vorlegen konn«

te,\7urr»e am 12.2.160Ö vor dem rriedrnsrichter in L-^indau ein söge«

nnnnter^^üffenkundlgkeitsekf^errichtetjdiSirch T^elchen von sieben Zeu«

gen-diese waren alle Landauer Juden-unter Eid bestÖtipit wurde,

de SS Isaak Jakob Irr. Oktober 1772 als Sohn des l^'n^stverstorbenen

Jakob Isank in U' ndau geboren wurde. In der ?ode8beurkundun{i;( sie-

he .nlapejist ein Lebensalter von 82 Jahren ^ J^^ionoton 15 Tagen ver«

merkt,',7or«us sich der 1-^.3.1773 sls '"^reburtstag ergäbe. :^elche der

beiden /^ngaben die zuverl^'ssigere ist,lösst sich nicht feststel«

len.^^s scheint aber,dfi88 das im Offenkundigkeitsskt genannte Da»

tun den Vorzug vordient.

Im Grätjehr 1308 mussten aich auf .'nordnung Nnpoleons I.alle Ju-

den der französischen iäääBß»crbliche P'airilliennrjmeB zulegen. Herz

Jakob nennte sich seitdem Henry Weise. Sein Bruder Isaak wählt«

den gleichen Fam iliennainen.Was sie hierzu be7rog,h?it die Faüiilien»

Überlieferung nicht festgehalten.De nach der ITapoleonischen -4n«

Ordnung Ortsnamen nicht als Fanillennem en ßnerksnnt vrerden soll«

ten,mafr es sein,dass der Name Weiss einen Hinweis auf Telssenburg

enthalt und dieses elsässlsche Städtchen demnach als Stammsitz

der i''amllie in Betracht kommen könnte.
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Isaak .Takob « Isank Welse war mit jFtt<liftbat (nfich 130 8 Jakobin< )

Türtzburp^ verheiratet. Sie war In . annheim geboren, wohin ihr Va»

ter von Hnlberstadt "jekommen war.riütterlloherselts gehörte sie

(^en Alt*i\:annhelmer Familien Hachenburg und hheinganun an«

Iseak Jakobs !,utter irehle Löeb,(3ie sich seit loOÖ Claire geb.Orün

nennte, stnrb om 21.1.1313 in Landau im Alter von Ol Jahren. Sie

war cler.nach 1731 geboren. nie Sterbeurkunde gibt «s'ohl ihren Ge«

hurtsort an, aber nicht die ITamen ihrer I^ltern.

Die Brüder I.enry und Isaak -'eiss mirden Steianmoter einer zahlrel»

chen KachkoTrj^;enschaft,die sich von lenäau aus noch allen Himmels«

{::e^onden verbreitete. Auf der beiliegenden .tarnintnfel sind sie nur

Insoweit berücksichtigt, ols sie als direkte Vorf^'hren der hier In

Betracht kornrcenden J.lnie anzusehen sind.

i.:annheiia,den IC. Juni 193Ö
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Zar Ahnentafel

der Kinder dep Dr. Martin Fohlgenuth in Mannheim

Die ^rone der Alten sind die Kindeskinder,

and die Zierde aer Kinder sind ihre Eltern

Spr.Sal.l7|6.

Bearbeitet von
B. Roaenthal in Mannheim»

i
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Zur EiQführuQg.

Ea wird jetzt gerade zwei Jahre, daas der Vater

der Irobaaden für seineo Schwager eiaea Abatammaageiiaohweis zu

besorgen hatte, den dieser der Behörde vorlegen maaete« Dieser

Auftrag gab Dx • Martin V<ohlt;emuth die Anregung, die yom Bearbei^

tei dieser Ahnentafel besorgten Nachweise weiter verfolgen zu

lassen und die Geschichte seiner Familie so we6t alp möglich zu

erforschen

.

So ist diese Arbeit einem inneren Drange zu ver»

danken. In ihr ist nicht nur die Familie, deren Naoen die Pro=

banden tragen, berücksichtigt, sondern alle Vorfahren wurden, so

weit dies möglich war, ermittelt. Denn das Kim.* Iwesen ist nicht

allein das Produkt aer Vorfahren, deren Namen es trägt, sondern

in ihm ist die Erbmarpe aller seiner Ahnen vereint. Darum iat

die Ahnentafel, die Aufzeichnung aller unmittelbaren Vorfahren,

die noch feststellbar sind, die Grandlage der Familienforschung-

Sie ist das Gerippe der Familiengeschichte, die durch nippenta=

feln,d.h*durch die Aufzahlung aller Kinder der einzelnen Vorfah«
i

ren und ihrer Abkömmlinge Abrundung erhält .ISsiat selbatveratänd «

lieh, daaa diese dem inneren Drang entsprungene Arbeit bei allen
|

Gliedern der Familie freudigen Wijäerhall fand, dem Bearbeiter voll

ates Veratändnia und weitgehendate Förderung entgegen gebracht

wurden, so dasa es ihm möglich war, allen in Betracht kommenden
^

Quellen nachzugehen und an allen eihschlägigen Archiven Nachfor»

schungec anzustellen«

(
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^'^eaa zar Vo.lloQdaag d r Ahoeotafel faet ^wai Jalira oot»

wendig «aren, so lie^t Uas In der i:;lgeaartl^Keit der darsaatel»

lenden Familien, üis wareo ei^entlioh vier Kamilliengruppan zu ba»

arbeiten, von denen die eine (" ohi^ematn)u.rsprun^iioJi in aar liaiis

rheinischen Pfalz, die andere (Gatmann) in Baden, die dritte (HageV**

now)in Mecklenburg und Haciborg and die letzte (Filahne)ia Poseaz

jichen beheimatet war. Bank der reichhaltigen Archivalien des Ba~

dischen Generallandesarchivs und anderer Lilfsmittel konnten die

badischon Vorfahren bir zur Mitte des 17« Jahrhunderts nachgewie=

sen T/erden. Fü: die in der linksrheinische Pfalz und in Hamburg

beheimatet en/war dies nurbis zum Beginn des 18. Jahrhunderts mÖg=

lieh, während die aus dem Posenschen stammenden nur bis iaum Ba=

ginn des vorigen Jahrhunderts ermittelt werden konnten, da die

Zuweisung dieses Gebiete seit 1918 an Polen ein weiteres Kach=

forschen äusseret schwierig gestaltet.

Die süddeutschen Vorfahren der Frobanden gehören Famili=

enan, die sich während oder unmittelbar nach iieehdife u.ng ^^^l^?^^\

Jährigen Krieges! zu beiden Halten des Pheinsj ansie|üeiten .Vfo sie

vorher ansässig waren, kann nicht mehr ermittelt werden, tind al=

le hierüber bestehenden Familientraditionen sind vorerst ledig=

lieh als Legenden anzusehen, die aineti historisch en Kern enthal=

ten mögen, der sich aber duroii geschichtliche Untar-^agen noch

nicht ergründen liess. Nacö allgamalnen Vermutungen mögam die Je «

nigen, die im kurpßälzischen und lainioganschen Gebiete Nieder«

lassung fanden, Ausläufer der uralten Wormser Muttergemainda sein,

dieeinen '^eil ihres Bevölkerungsüberschusses, der iinerhalb der

engen Judengasse keinen -Wohnraum und keine I.abensmöglichkeit

finden konnte, an die benachbarten Orte abgab, wi-hrend die im

markgräflich badis hen Lande, im füratbischöflieh speyerischem

\



UQd rittar9Chaftli8ch9m Gebiete möglicherwelpe direkt pder iadi

rekt aae dem ElpaPP sugewüaaert wareo. Den Landesherren war der

2iazuß des jüdieciiea ^ilemeat© fa» die üebung dep wahrend der

vAelfachen Kriege vjjli^^ darniederliegenden v irtochaftelebens

9ehr erwüQBCht, und die den Juden auferlegten maanigfaciien Abga

ben bildeten eine üehrung der füret lichea Einnahmen«

iLP wai ei4;entlich ein kleines Fleckciien Erde zu beiden

Seiten de? I.heinF, auf den eioh aas -eben dieser ^eoflchen ab«

spielte. Und dock bedeutete ihnen der enge Lebenpraur-i, den sie

ohne pereönliohe und geldliche Schwierigkeiten nicht überpchrei«

ten konnten, eine weite Veit, an der Pie pich nit allen Lebene?

faeern fept klammer ten, auÄ der ihnen wohl Unbilden und Bedräng«

niaee aller Art begegheten, wo pie aber auch Tage innigen

Glücks und reinpter Seelenfreude fanden*

Die auffallaade Bodenetundigkeit, die ein vielhundert«

Jiihrigee Feptpitsien auf der/'selben Scholle faeitigte, ipt im

Judenrecht der Vergangenheit begründet • ^ip et^ja 1862 konnte
^v; I

/y^, in Baden, iwo sich ciap Leben der väterlichen Vorfaliren der Pro«

banden damals gröestentelile abspielte,
j
der Jude df^n einmal mit

J
grospen Opfern er?/orbecen Niederlappungport nur pchwer mit ei»

nem anderen vertaupchen. i:r war darum eifrigst bemüht, das ^t^s^

langte ""chut^reoht auf mindestens eines einer Kinder üu verer»

ben, und wenn es seine Verraugeos^age gestattete, auch den übri«

gen diese Vergünstigung -lh verschaffen. So kommt es, dass sich

die meisten der väterlichen Yorf^ren lange l^eit in aen glei«

ohen Orten erhielten, wo ^ex ""tammvater einptmals das !7ieder=s

lassungsrecht erwarb. Auch nach Bew lligung der Gleichbereoh«

tigung, Freizügigkeit und Oewerbefreiheit (l862)behauptete sich

anfänglich noch dieses Verwachsensein mit iX%T angestammten
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Heimat. Erst mit aer .iasdehaung von üandel und IndöLStrie und den

hierdurch geänderten Lebensmuglichkoiten erwachte der Trieb nach

der ntadt und in die Ferne. L^oher kommt es, dasp die Grdber der

Vorfahren gröeatenteilp auf aea alten Verbandsfriedhöfeii in Grün=

atadt (Oarlsberg) , Obergrombach(]hilippsburgjjühlingen, Graben,

Unter und Obergrombach)..nd ^Vaibptadt (Bonfeld^XiaXXlüüülXXXJülund

Eichterffheim)zu finden sind« Die norddeutschen Vorfahren, von

denen nicht mit Bestimmtheit angegeben v/erden kann, wi^ jjpuftXwann

RAd woher die in? iiecklenburgische kamen, aind zumeist in den H

Hamburger und Altonaer jüdischen Friedhöfen beigesetzt .

Bin gegen Lnde de? vorigen Jahrhunaerts gehörten die Vor=

fahren dem jüdiei^hen Eieinbar^jertum an, aap in PchXichten, manch=

mal mehr als bescheidenen VerhaltnispBn pein Dasein fristete

•

Meistens war n pie Viehhändler oder lietzger, manchmal beides zu =

gleich, oder sie verkauften Textilwaren und trieben mit allerlei

Gegenstunden lianael, v<ie p die Gre^egeaheit mit sich brachte •

Dieser an f?ich unbedeutende Lebensweg ohne grosse Erhebungen und

Senkungen aeiti^te in der Hegel llenschen, die von sioh^ seibat we=

nig Aufhebens machten u.nd von deren Tun und Lassen
wedegr im Gu»

/^^^ noch im Bösen viil Kunde auf uns gelangte [• Geistigi Berufe

erscheinen unter den fflütterlichen Vorfahren , nämlich iBiia Arzt
\

l
\

und twei Lehrer • Aber auch diejenigen, die nich^i gelehrten Beru=

fea angehörten, Hessen es sich zumeist angelegen rein, neben ih»

ren geschäftlichen Verrichtungen, in den Mussöatunden,in das jü =

dieche V. isset. einzudringen oder als Vorsteher Führer ih|:er Cremein
'i

^
'

^^
\

den zu sein. L rch dieses Bichversenken in dfis Jüdische Schrift =

tum erhielten sich unsere Vorfahren den Lebenswillen und die Le ^

benskraft und konnten so die mannigfachen Unbilden^ denen sie aa8=
rh 1

gesetzt varen in Fassung hinnehmen. Auch erwarben $ie sich durch

solche r^tadlea eine gelatlgkelt aad aemütetlef0(iieT4.eD8bllduDg}
,

i
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die pie über ihre Ungebang häufig emporhob.

Durch die Heirat de» Dr Martia Wohlgemut h aus Uannheim mit

Ellen Hagenow aup Hamburg traten üwei rieh bisher völlig farQ=

stehende Bi^-pen miteinander in Verbindung* Aber auch sonst ist

auf beiden Seiten der Ahnentafel festausteilen, dass Inzucht

möglichst vermieden vmrde . Nur eine Verwandtenehe (Ziffer 45 u

44)war zu verzeichnen (und Lwar auf der Bateraeite^» l'rotz 4#t^
"

Enge des Gebietes, in dem sich dap iiateiieü der Vorfahren vollzog,

wurde das Augenmerk darauf gerichtet, bei der Gattenwahl mög=

liehst ausserhalb der eigenen Familie zu bleiben und dadurch die

AKt gesund und lebenskräftig zu erhalten. :£±fixx

Die Aufstellung der Ahnentafel konnte bis etwa I800 mit Hil=

fe der F^tandesregister vorgenomman werden, die in linksrheinisr

sehen Orten ?»eit 1798 auf fran^iösische Anordnung hin von den Otts

behörden geführt werden, in Baden Jedoch erst seit I870, ?/ähread

vorher (seit etwa l8lo)die Standesbeurkundungen auch fix Israeli«

ten von den christlichen Ortsgeistlichen vollzogen v/urden. talOE

Rch7/ieriger gestaltete sich die Ermittelung der Vorfahren, die

im 17. und 18 . Jahrhundert lebten. Hier konnte nur amtliche Auf »

Zeichnungen, meist Akten des Badischen Generallanuesorchiva in
^/*

(

1*^ i^i^t'i't \ . ' t •*

»

f j'Vki 4 ^^^ ^\ ^'f.i^i r, , t ,. /f-

KaLTlsruhe und der Fü^tlich ,Leining«oscheii Archivs in Amorbach

Aufschlu sgeben.j J-^dische AufZeichnungen ,>:twa Oemeibdelieten,

iilohelbücher, T impeln u.a. sj^artfaen k^cCm zur Verfügung. ViolT für

Kannheim ^1^ das vorzüg-ich geführte-vüemorbuch/^iu-ssürst wertvol*

le Angaben. Auch die Gruberverzeichnisse de£ Friedhöfe Obergroa *

bach und Vaibstadt lieferten schätzenswertes liaterial. Die G»ab=

steine selbst boten wenig Anhaltspunkte, da sie entwerder völlig

zerstört oder die Inschriften infolge der Unbilder der • itterung

I
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anlaserlioli waren«

ßchwierißkeiteo bereitete die v;illkür im Gebrauch der Kuf

und die verftchiedenarti^e ''chreibung der Familiennamea« Eß ist

keine Seltenheit, dasp die gleiche iereoQ bei jedem ijintrage ei=3

nen anderen Namen führt «xJixBUUi^Die per MiPOBtand ist besondere in

den Einträgen der Garlsberger P>tanaeFregi8ter wahrzunehmen. Aach

in der Schreibung der Familiennamen herrechte bis etwa I870 grosee

Mannigfaltigkeit. Jeder f^tandesbuchfülirer schrieb ßie^wiees ihm

beliebte oder wie sie ihm vorgesagt wurden« In manchen Fällen war

de der auf Grunfl der Napoleoniechen Verordnung von I808 und des

badischen Edikts von l8o9 gewählte Familienname vfieder abgelegt

und ein anJ.erer angenomm n« Diein die *^eit vor Einführung der

Standesbücher fallenden Geburt sdatenfeowie die Altereangaben, dii

in RtandeFbüchern und JudenrchaftsverÄeichuieeen enthalten sind,

können nicht immer als zuverlässig angesehem werden. Ta die mal =

fiten Juden damals ihren Geburtstag nur nach jüdischer Zeitrech=

nung angeben konnten, die Beamten ihn aber nicht in die bürgerl i=

che umzurechnen vermochten, wurde in solchen Fallen das AAlter

meist schätzungsweise eingesetzt. Aä.ch das bei Todesfälljsn de»^ -

Standesbeamten angegebene Lebensalter des Verstorbenen i>rt nicht

immer einvmndsfrei . Gar oft wurde^vfi^^^ von dem die Anzeige Erstat «

tenden nur ungefähr genannt. Wo der Creburtstag oder das Alter auo

den Unterlagen nicht ersichtlich war, wurde vom Bearbeiter das

ungefähre Geburtsjahr errechnet und auf der Ahnentafel vermerkt«

Die Ahnentafel enthält nur Vorfahren, deren Authentizität

und Beihenfolge aus Urkunden und sonstigen fro^arXäBsigen Quellen

nachgewies n weiden kann .^^ Die in der Beschreibung mehrfach aufge

zählten Kinder beziehungsweise Geschwister der Vorfahren wollen

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben

WH
p

Sie BoileaTlodiglioh
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zur Uebereicht dieaeo. Ihre Ergansuag und aitarführuag wäre eine

daQkbare Arbeit eines Familieoglieds, da? hinreiohead Zeit^Nai»

gung and Befähigung hierfür besitzt.

So bildet die Ahnentafel das feste Gerippe für die Darstal»

lun^ des ..erdegaags einer alten Judenfamilie , und i^t gleiohzei»

tiß auch ein Lane^achnitt durch die beschichte der deutschen Juden,

nanentlich de? DorfJuden während der letzten Joo Jahre. Sie zeigt
,

soweit dies heute noch festgestellt werden kann, Fähigkeiten, lfei=

gungen und Anlagen der Vorfahren auf, die aum Teil heute noch in

ihren Nachkomtaen fortwirken. Denn nicht Jiuletzt ist es die geheim

nisvolle Stimme der« Blutes, der n Ruf Jeder Uabewusat seine Le=

bänsführung unterordnet. Die Alten wünschen, daas ihre f^prÖS8lia=

ge in ihren Pfauen weiterschreitea, und der "^eg der Jungen ist

meistens nichts anaeres als die Vollendung des Strebens der Vor =

fahren, denn

"Ufer nur sind wie, und tief on uns rinnt

Blut von Gewesenen-zu Kommenden rollt *a

Blut unsrer Väter, voll CTnruh und ntola.

In uns sind Alle, v er fühlt sich allein?

Du bist ihr Laben-ihr Leben ist Dein— .**

(Richard Beer-hofmann)

Mannheim, im Juli 1955
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BeecnreibUQg der Ahaeotafel*

!• Die Familie \7 o h 1 g e m u t h •

Carisberg, der Heimatsort aar '.ohli^ömath, iPt einee der

JüDgateo Dörfer in aer liaksrheioipoiiea Pfalz, iiis entstattd erst

la zv/eitea Viertel des 18. Jahrhunderts an der ntelle eines Tal«

des, deo eio ..eioiager Graf hatte fullea lassen« In der unweit ?

davon gelegenen ibipen8chmel4se(£;ipeQberg)konnte er dar Holz gegen

gute LesahlÄing anbriiigen. Auf der« gelichteten Berge entstanden |

sodann mehrere zerstreut lie^^ende Anwesen, die die Ansiedler vom

Grafen in isirbpacht bekamen «ile waren Bauern, /^rbeiter vom Kiseöw

we»ic and Hausierer. Ursprünglich hies? diese neue Hiedelung

Mat^enberg. Umiy^o schlössen pich die i^ev/ohner zu. einer Gemeinde

2iasammen, die seit 1755 ^^^ Namen üarlsberg führt«, obwohl im j

Voli^smunde da? v ort iiatzenberg bis auf den heutigen Tg gebräaoh='

lioh blieb. In den letzten Jahrzehnten des i8* Jahrhunderts, Q€Mb

m^ntlich zur Zeit der französischen Levolution, lies^^en sich in i

dem Dorfe mehrfach fahrend Leute pfluutxKUEisxunt er denen wohl man»

che übelberüchtigte i-erson war, nieuer, so dass das Dorf in kei »

nem besondere guten Pu£e itaod und ^enn Jemand sagte, er käme x

vom itdu. zenberg, so v/ar dies nicht ioimer eine iimpfehlung für ihn«

Noch heute lastet dieses Vorurteil auf dem Borfe. (Vergl «Johaao

V^eber:Der Matzenberg.Sozialgeschiohtliche Studio über die £ot=s

stehung des Dorfes Carsberg zjasira 18. Jahr i.ändert-Landau 1913.)
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'. aQa eiioli judea erstmalr in CarlGber^ oieüerlieapen^ lägst

sich mit Leotionthoit eicht an^ebea. Le dürfte aber im letäteo

Drittel des l8- Ji^hrhuaderts ^ew&eeo aeio. Das Carisber^er Verl«»

gUQ^^pbuch berichtet ucterci ikf.AlI •i'/y'/, dues Violf Loeb eelnen

Erbbeptaoäshor g.gea l^ofl*au j^leh haufmaac Moeee io Nealeiuiogen

verlii^pothekierte(f;i. .Sp. )-i*^s diei-en Liatra^e ivird ereichtlioh,

dass daciale bereite Jaueu ic den Jrte lebteo uod ihnea der Besitz

von GruQd und Lodeti gestattet \.-ar .iclifii

Ueber die üerkiiait der Familie Vohl^^emuth lie^eo keiae z\x=

verlüBSigec Angaben vor. T ie bereit? iu der liofLlhrang bemerkt

wurde, Picd die Car-lrber^er ntanderbucheiatr äfee uagenau. and wi »

derepruchpvoll . ITach ihnen v/ure der o: pte Trü^ei' de? ?«amena vVohl=s

genuth in Carlrberg in diesen Lorfe geboren. Dem widersprechen

aber jiT/ei Offenkundigkeit eakte, die den im BjwEp. aufbewahrten Be«

le^en ;}U den lie i rat rbeurkikndüngen beiliegen. Solche Offenkundig =

keiteakte wurden in dec Fällen aur^eetellt, HHUMin denen djr

Bräutigam oder die Lraut keinen Oebui^trechein vorzuleben vermoh]i=
'\

ten. Vor den zuständigen FriedenrriohtBr murpten sieben zeugen

unter Fid versichBrn, dass der oder die Betreffende an dem und

dem Tage und an dem und dem Orte geboren v?urde. Derartige Offen =

kundigkeit sakte wurden am 22.XI.l8l2 für Michel V.ohlgemuth , da»

mal? 2o Jahr alt und an 15.IV.l8l4 für Gottlieb v:ohlgemuth , da =

mal? 19 Jahre alt, vor dem Friedensrichter Koesterin Grünstadt vor:
ersten

genommen. 18 ^^iliUiil ist als Geburtsort Fuesmünchen (Departement

Bas-rhin)ange^eben und im svseiten Fuchsmögen bei Bedfort .Tiach An=

Sicht des Frofeseors Dr. U» ÄimitOins burger in ?trassburg,der als

bester Senner der beschichte der Jud':n im i^lsa^^s gilt, kann hier

nur Foussemagne bei Beifort in Betraclitkonmen, das mundartlich

Puchsmännichen''kB±jiÄ±genannt wird. Dort gibt es noch Jetst eine
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Synagoge and eine kleine JüdiBcha Gemeinde, die I784 allerdings

über 2o Hauphaltangen Ftark war« Kach dem genaanteo G-ewährpmanne

80II dieses Poassamasne der einzige Ort in einem chriptlichen Lann-

de sein, der kein Kirche, ?70hl aber eine Synagoge bepitLt.

Aap dfcö beiden Offenkundigkeitsakten rjent mit groaster r ahr«

«cheinlichkeit nervor, aap? die ramiiie 'Aohlgemath im letzten Jahi!«

zehnte des 18 • Jahhanderts aus der G-egend von Beifort nach Carla =

berg kam. Ep mö^en wohl die \:irren der fraazösipchec -^'^evolution

M±i:zu dieser Umsiedelung beigetragen haben. Als der Stammvater n

nach Carlsberg kam, führte er noch den Namen 'olf Benedikt. Im Jah»

re 1808 nahm er auf Grund der napoleonipchen Anordnung den Fanilixa

annjuaen Wohlgemuth an und als Vornamen Benedikt (Benoit ) . In mehre«

ren Standepbuche inträgen etscheint er auch als Volf V'ohlgemuth.

^i^ap ihn zur Aanaiime diesep Namens bewog, ist heute nicht nehr fest

_.ustellen. Es ist aber möglich, dass er eine heitere, Wahlgelauate

Natur war und ihn desi?;egen die Annahce dieses Namen? nahe gelegt

wurde. Der Name Benedikt entspricht hier v»ohl dem hebräischen Beaja=

min, und, da im Segen Jakobs (1 .B.M. 49,27 )Benjamin mit einem reia=

senden 'olfe verglichen ist, wird Benjamin häufig mit '^olf ver=3

deutscht, 30 dass Benedikt und T/Olf gewisaermassen identisch sind.

Wolf (Benoit )?ohlgemut3 Ehefrau wird in den verschiedenen Ein=

tragen bald Charlotte, bald Sara genannt. Als ihr Familienname wird

Levi und Eli angegeben. Bi mnach wäre sie die "ochter eines Eli Le=

vi gewesen. '' o aber dieser gelebt hat, ist nicht bekannt. Auch ihr

Todeptag ist nirgends ver;ieichnet , der ihres Uaanes hingegen in

Carlsberg unterm 9 .XII .l3o9 -ÄlXSein Lebensalter wird mit 65 Jahren

angegeben; er war demnach 1746 geboren.

^olf (Benoit) ^f»olilgemuth hatte drei Söhne:

Jakob geb. 1789
Michel " 16. VII. 1792
Gottfried 14.XX . 1795-
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Auch eine Tochter namens Johanaeite war vorhanden, die 182? alt

Isak Schiosssteln aup Carlsberg die Ehe ein^j^lng«

Die drei Brüder waren Rohachtelmaoher und werden in mehreren

Standepbucheinträg.n alp Rolche bezeichnet. ii;p pcheint, das? sie

die von ihnen hergestellte 7are auf Messen and liurkten verkauften •

ßo meldet das Oeburteregiater Albersweiler (1822 hr*'^),ö.aPB dem

Schacht elhändler Gottfried ViOhlgemath von seiner Ehefrau Katharina

David am 9»I*auf der I-eise ein Söhnlein geboren T7urde, das den Ka=

men V.olf . rhiv.lt .

Gottfried V-ä)hlgemath, der in manchen Eintragen auch den Kamen

Gottlieb f *hrt, ar 27»'eimal verheiratet. In erster Ehe mit Hostne

j€ÜLob(April I8l4)aas Carlsberg. ' ann diese gestorben ist und Gott =

fri-.d die zweite Lhe mit Charlotte(K.atharina)Lob(Levi )einging,i8t

in den Carlsberger Standesregistern nicht verzeichnet« Als Eltern

deT aweiten Ehefrau sind Feiäel(David)Lübund Gütel(Judith)gebore«e

Josef, beide ats Carlsberg, angegeben. Gottfried '^ohl,'-;emu.th stark

am 8.x. 1857 in Carlsberg und seine Eliefrau Charlotte am 2.XII.I87I

in Mannheim. In ihrer Sterbebeurkundung wird als Vater Eoaauel Le»

vi genannt

•

Von Gottfried V ohlgemuth sind drei Söhne bekannt:

der bereits erwähnte Tolf
Michael gebogen 26. V. 1324
Jakob • 2o.^.II. 1855-

Letzterer, der Urgroesvater der Probanden, heiratete an 8.X.I865

in Carlsberg Sophie=Jeannette Strassburger aus Bonfeld bei Heil=

bronn. Sie war ä±ä Arn 5o.A.i857 als Tochter des Lemle Strassburger

and der Sai-a Ottenfeeiner geboren. Bei ihrer Hochzeit ?/aren die £1=

Sern schon gestorben, der Vater am 28.1.1858 und die Mutter am 29»

VIII. 1859. Das Schultheissenamt Bonfeld bemerkte in der den Hei»

ratsbelegen beiliegend n ßeburtsbescheinigung, dass die Namen der
• 1

I

Crosseltern nicht ermittelt werden koDotes «und fügt des Trelteren

/.i
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bei, es pei ein unehelichep Lind uameas Kunnchea vorhandea, daa am

1^.111.1864 in BoQfeld ^^eboren v/urde.

Bald, nacri der Vereheii chang verlegte Jakob i'olilgeinath eelaea

7:ohasitz nach :JfciaajtLeim, v^o aach die drei Sühoe

Hai'cus,2t.VI.l869
Li 00 ,i4.V .1871
VilhelDi, 26. V. 1879

geboren wurden. Jakob besuchte dir liesj-ea und JaLrmärkte der Unagoa

bubg alF ambulanter Händler and iVarktschreier . Bei diesem Gesohäf«

te kam ab^r nicht so viel heßaup, als aer Faciilienaaf??anfl, trotz

besoheidener Ansprüche, erforderte. Jakob trat ppiiter in den

Diea.9t der jüdirchen uüoeinue iianaheim und besorgte da verschio=5

doaartige Vei'ric]itun^^;6n . uani^ bepoaaerf? \;.urae er im BestattuQ^swe »

sen ,aaDentlich t'ar u.ie üev/aciiung dier Toten, 7erv»enuet • Ua die Gemeio

de für ihn kein feste?? Gehalt aas^warf, v.ar er auf freiwillige Gaben

der g'ijneindeniitglieder an^ewieven, äle mehr odei weniger reichlich

flössen. Daneben trieb er noch einen kleiaea G-efiügelhandel . ?^eina

Frau betäti£;te sich als Kochin bei festlicheri Gelegenheiten der

Mannheimer Juaeti und als Toten?.' achter in. Ici Ganzen geRehen^war es

ein ärmliches? Leben, ^a^' Jakob V.ohltieniuth füliTte. Gleichwohl liees

er ep pich angelegen sein, die guten ivniagea uoa weiguagen aeinar

Kinder so lu fördern, aip ee ici lahiseG seiner beecheidanen Verhält«

ai.see möglich war. .Oer älteste Hohn bcsucnte aae kaaoheimar Baal»

gymnaRiuni bis aur Sekunaai'aifa . i^rtrat oa h anfänglicher ka4fmäiiö:i=a

scher Tut igkeit. noch zu Lebiüciteu reiner Vaters, ebenfalls in dan

Dienst der d^dischen üemeinde und versah bip .-u aeinao Tode dap

Amt eines liegrabnisoraaers . Lar Jüngste Boim v' ilhel© erlernte das

BäcK.erhand?i.erk.
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2» Die Familie (> u t m a a n

Die Creacliiclite dieser Familie spiaftt sich vorwieeseod auf

der rechten üheiasei-te ab. In Phl^iippsbarg, aer Heiuat uer Outmann^

besteht aohoi. seit dem 14. Jahrhuadort eine jüdische Gemeinde, .^oh

r>choQ lao^je, bevor SKj^mX^Xn&ii der gpoyerische FurPtbischof Philipp

von SöterG,der gleichzeitig auch Kurfürst von Trier war, auß dem

l;orfe Udenheim die Festung Philippsburg gemacht hatte, gab es Ja»

den dort. Während des ßojührigen Krieges, in deps>-n Verlauf die

Festung bald in kaiserlichen, taid in fransiösischen Hunden war,

spielte der Jude Veiss (Vehus )aus Philippsburg eine bedeutende Iiol=

le (vergl .riosenthaliHeimatgeschichte der badischen Juden S.89)«Iöi

18. Jahrhundert kam es v/egen aer Aufnahme von Ju.den in Philipprburg

zwischen dem Bischof und dem Gouverneur der Festung Bu häufigen

llisphelligkeiten. Schliesslich kam eine ainigung in der Veise zu=

Stande, dass dem G-ouverneur das Becht zugestanden v;urde, einerbe a=

stimmtenAn^ahl von Juden, als sogenanntenOarnisonsJuden das Schutz=

recht zu erteilen^ so dass in ihilippaburg bischöfliche und Garni=

ponsjuden gab. Nach dem Verzeichnis der bischöflich speyerischen

Judenschuft von I785 wohnte in T'hilij psburg nur aoch eine Judea=

familie, nämlich die des Öarnisons Juden Gerson Coa8el(Cos8el=K!usel=

Jekutiel) «tahrschcinlich war ^ersons ^ater Kuselauch schon in Phi4

lippsburg ansäddsig. Gerson war um I800 schon gestorben, und sein

Sohn Kathan Gerson trat an seiner P;telle das f^chutzreoht an. Damala!

heiratete er }iadel,die Tochter des Josef Aaron aus P.ichen(bei Ep=

pingcn).In seinem Dienste stand ein Junger Mann namens Ullmann(Ka=

8el)Lazaru9,als dessen Geburtsort einmal Kehweiler(im Elsass),ein

ander Mal Stein, eiler (bei Landau)angegeben ist. Dieser heiratete
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Bräanle,die Schwester von Nathaa Gerpon ^J-etnahlla and ervart rieh

ebenfalls das 'chutsrecht in Philippsbar^« Eine i»b?chrift de? für

ihn ausgestellten ^chut^briefes befinaet Pich bei aen ^.kten des

GLA.Mit der^^eeamtbevölkerung huttea die beideo Philipppbarger Ja=

aen im letatea Jahri. hnt aes IS. JahrhundertP dorch die mehrfachea

lieachiessan^en ..er ^^eai un^ mancheaslBixmanche schv.ere "taade daroh»

ziihalton. Beim Bombardement von 17>'?wiirde ihr i.aup in r.rand ^e»

schössen, v^obei auch wie da? Bei^irkfamt l3o9 berichtete die geburt8=

scheine vernichtet wurden« Ic den gleichen licuichte bcüptäti^t aber

auch das Amt beiden Juaen, aasi? sie rieh durcii ehrenhaften Vit.hh an=

del ernähren und beabsichtigen ihre -.inaer ein bllrt^erlicher Gewer-

be ergreifen au lapf^eb. Nathan pcliicKt;^ reine beiden ältesten Kiö»

der bereite in die ptudtiPctJLe Volkschuie, vo rie Fort schritte machen

Im gleichen jLthre(l8o9 )nuhm Nathan uersoa den Familiennamön

Gutmann und Ulxmana Lusarup den Familiennataen Lob an. ' ührnchein^

lieh bestirninte pie dabei die ilicwtlguni^,, daFF die aeu^ey/uiilteu Bauen

mit d o giJsxjsjiHJj Konsooanten ihre? Vater/namenp begannen. Die

Tradition hat aber dieeen Vor^an^ in anderer ' eij'e gedeutet und

in Ihilippsburg, v/o heute jfüKlxHfius:immer noch fuet nur Nachkommen des

Hathan ^^ersön;^ und Ullmaan Lai^arur leben, er;:ählt laan pic^>^^®^

die Namengebung folgenden: Als beid-/ Thilippnburger Juden vor den

Amtmann geladen wurden, um pich erblici.e Familiennamen au v;äh$en,

habe ihnen der üeaute nehrere Namen üur Aupwahl voroeschl£i^;en.

Nathan war mit allem zufrieden, v/ährend pein f^cht/ager TJllciann wähle«

Tisch war und ihm keiner der in Vorschlag, gebrachten Namen zusagte.

Schliesslich habe der Be^uate, durch Uilmann Verhalten in Aufregung

geraten, su Gereon ^esa^t ; '*Weil du ein guter Uann bist, sollst du

Gutmann heissen, und dein rch?;a^er, der wegen jecder Kleinigkeit
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wild wird, bekommt den Pamilleanamon Lob.*

Nathan/ Gutraanna Bebartsjabr fidra in Urkunden auf den Jahren

1809 and l3ii verschieden angegeben. Kach der ersten Angabe wä«

re er 1759 and nach der aweiten 175^ geboren. Letztere? Datum'"'
,

stimmt mit dem in der Rterbebearkandung angegebenen -^ebensalrter

überein. Seine Kinder liieesen:

Gerson geboren 23.IV.l8oo.
29.XIIl8ol.
15.III.l8iD2.
50. IV. l8o4.

Jeannette
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grombach aopÖLaalg geweaea seia. Im Jahre 173^ treffen v/ir ihn Je»

doch in Untergrombach .Als um Jene 2ieit die fürstbipchöflieh epeye-

rieche He^^ieruag JLrhebuageo darüber anstellte, welche Schiit «Juden

ohne i::rlaubnip des Bipchofe verheiratete Kinaer bei eich halten,

ÄUidea aus Ijütergrombacli arei solche Falle gemeldet, darunter Mor»

tochaum der Lesser r>ühn. Dieser ^•ohn Mordche(Marx)Lö8er verlegte

Jedoch später seinen . ohnsitL nach Übergrocibach . Die Mai nheimer

Btautratsprotokolie berichten unterm ll.VI.iy^i, dass Marx Löeer

von Ober und hayum von Uctergrombach gegen Heinrich Gillerdon aas

Bretten 7/egen einer Forderung von Joo fI.Arrest auf dessen hiesige

Erbschaft beantragt hätten, llarx Löser« Sohn Josef lebte in Unter«

grombach. Lr nahm l8o9 den Namen ^klarx als Familiennamen an. Beine

Gemahlin iiiess Yögele . Ueber ihre Vorfahren sind keine Angaben vor«

banden. Von Josef Uaxx drei Söhnen, Kaufmann, Hirsch und i-aaarus

sind die beiden letzteren auf der Ahnentafel veraeichnet. Hirsch

oder Herz . arx tfSyXliiX^ Ehefreu, die in ihrer Todesbeurkundung als

Ilanritte Trembach bez^eichnet virdr/- feÄBss, vie Frau Frieda Fried

±XJil;]LBÄs£L geborene Üarx in Landau mitteilt, in rirklihhkoit Hinchh

und 7/ar aus Trimbach bei '' eirseoburg im Flsar^. Ini*'Blenonbrmeat g6=

niral des Juifs qui sont toler^s en la Provence d» Alsace^voa 1984
in Trimbach/
ist nui' ^jine Hindel genannt und zwar die Tochter des Himon Borich

und seiner Shefrau Togel

.

^

JoeeJ iiarxyj angst er Tohn Le^-arus. heiratete am lii.VII-lSlJ

Jette ivillfftattor aus Grabeni die Tochter des Jakob Villatätter and

der Sara llordochai .fifiÄDer Stammvater der illstätter hiess Low. B

Et war um l63o in Grocsostheim bei Aochaffenbarg geboren und sie»

delte sputer ' ilistutt (bei ?:ohi)in der Grafdschaft hanaoriLichteüs

berg über. Nach der Gründun^^ aer Staat Karlsruhe verlegte er sei»

nen ohQ?itz in uies e Stadt. Nach uem Ver^-eichnisae der Karlsruher

Juden von 1755, wo er als Lövt Kejrlbronn bezeichnet wird, wohnte er
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pchon J»eit neun Jaliren dort. Seine Frau, deren Namen nicht ge«

nenntifist. v;ar aur Groe?i;imoera im L'armptiidti sehen« Low hatte i n

Karlpruhe ein Vorschrift «maflsigeF Haus von }Ct Hchah Breite ge«

baut and betrieb einen Lederhanael. Im Jaiire 1?56 woi'de er sum

Affüietenten der Karlsruher Juaenschultheispen gei^ahlt (vergl.Zehn«""

ter C-epchichte uer Juden in aer Mark£^rafflchaf t Baaen=Purlach,Z GOR

N.F.XIIB .66o)and im Versseichnis der Karlsruher t/udenv«chaf t von

1740, v/o er bXx L.^w . illstätter bÄÄÄXÄkKaiZÄixKgenannt ist, heieat

es von ihm, er "handelt mit Leder, wobei er reich, die meipten f>hhahx=

macher aber, welche Peine Kunden varen fZu armen Leuten geworden"

(Zehnter aaO.N.F.XV ^•44.)«^^° ^^^"^^ gleichen Autor erfahren wir

auch (aaO«? .57j^f )von Löv?? ' irkpamkeit alf» Mitvorpteher der Karlö=

roher Judenflchaf t . i>ie?ep Ehrenamt führte, daer wohl rechthaberi=

scher und ei<^en7/illä>£^er *'*atar war, zu vielfachen ZerwurfniBBeb

zwischen ihw und der Gemeinde Ro?/ie dem habbiner und endeten 17^5

mit seiner iAmtpentaetzun^, die vom Kariprul^er Oberamt aupgeepro«

ohen v/urde . L^v/ mag auch um jene u:eit geetorben sein.

Von peioen beiaen SJöhaen Ephraim und bliapkommt erstarer

hier in Betracht, ^x i: t am 5*V»1756 in Karlsruhe geptorbeu und

wurde auf dem Prieahofe am po^enaunten B^pxmrer Tore, derl898

durch Lntpcheiflung dep *^>taatPminipteriump au? Verkehr priickstohten

entfernt wenden mueste, bestattet. Ephraime Villatätterp Grabstaio

ist jedoch noch erhalten. Die Inpchrift lautet in deutecher üebsr=:

petzung: Hier ruiit uer recht pchaffene llacn , der Götter Gebote

erfüllte und in Redlichkeit wanaelte, der vornehme £phrfiim, Solu.

dep Juda Low. Er ptai'b und wurde beerdigt am 5 •^jÄr55l6(5 .V.I756)

-

Auf der P.ückpeite aap GrabPteinp ist vermerkt : Ephraim rillstätt

.

Kin Sohn Ephraim? namenp Jakob, der I744 geboren war, erwi^rb

eich in der zweiten Hulfte de? 18. Jahrhundert? da? Bchutzbürger=

recht in Graben. Dort ist er am 16. VI. 1814 gertorben. Heine Ehe=
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frau Sara^ die bald als geboreoa i:;ttHager bald als geborene Mor«

doohei beLeichGöt v^ixd, diirfte wohl eic r^j^röBPÜa^ der reichver=

üweißten xjttliOt;er aus Karlsralie ge?,<eeen rein, Tic ptarb au 12 .XI«

I82ß in Grälen.

Di e lamilie ViliRtätter gehört zu den bekanotertea and be=

deatendstea Jüdiechen Fumiliea Badeop. iiun ihr ^in^en tüchtige nch

Schalmiianer >^Qd Li^/ei ^.abbiner, die Lräder i-iiap and lieojaniin . ill»

atatter, die im vori^^^er. Jahrhuuaert ia Karlrrahe aei^ennreichCLetz»

terer auch als Obeirai)%irLten, herv.)r. Aach noci. andere liänner de

V Ipsenschaft, a.a.dax berühmte Chemiker and Mobelpre. strä^er I.i=

chard illrtil-tter in i^ünchen eind ^ibkömi:ilin4;,e aierc? Geschlechts»

Aach im deutpchen '^ ixtFchaftpleten, naiiientlicL in der lii^arreüin=

duptrie, nahmen Glieaer aierer Familie eine führende '^te.le ein*

Der rhiliipsbar^er Ür£ros^7ater aer -robanden Jahcb C-utmann

heiratete am 2o«V.l369 iQ «rachsal llise j^lkahn aas Jöhlin^en. Ihre

k'atter Hophie (Bprin-; )iÄar die Tochter de? La^aras Llarx aar Unter=

^rombach, des'^en ^""erfahren bereits aafgezahlt wurden. Ihr Vater

LeopiOld,der Im SBJ • J vhlin^en abwechselnd den Familiennamen hahn

und Iilkahn führt, eatsta..mte einer Famixie, di^ seit I700 etma ia

Johlini^on, einem Dorfe bei Turlach, da? vor Ido} hesiti* dej^ Speye»

rer rociiapitel? war, beheimatet ipt . Der rtaamvater Feisr ?:aha

lebte etwa von I7I0 bis I780. Sein ^^oha ülkahn Ptarb am 5-1 •1824.

De iaeaGemahlin juKÄhevaCüiva) vrar die Tochter des? G-ump(Gumpel)Levi

in I^Iannheiffi. Diese Familie stammte aus iriedber^ in Oberhe?een-

Am 1« VI. 1714 erhielt Jechiskiaau genannt Feibelmann oÄer Peibel^

Tohn der-' ].^ordochai Levi ay.F Friedberg das Mannheimer rchutübürger«

recht. Am 8 .desselben :ionatP frasentierte ihÄ sein '^Schwiegervater

ifi^äkS ^^^ hohen Kate und erinnerte glei ch;.eitig daran, dass ihm

durch Beschlucs vom 29*X.171ofür eines seiner Kinder Baubefreiuag

bewillgt wurde, weil er ium Bau der katholischen Kirche (an iXarkt=

platz )15ofl. er legt hatte. Diese Lefreiung soll nun seinem nchwie=5
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gerffohne gelten. Der Staatrat war hiermit einverstanden. Zibela ,

die Tochter des Naiium Beneheim und iOhefrau dep Feibelmano Friedberg

Btarb aber pchon aii l.Klsiev? ^476 (27. Xi .1715)MBM 17/82. Feibel Levi

heiratete podann Jirat, die Tochter dep Haier Oppenheimer, der ver=

mutlich in La^ecbur^ lebte. Felbel LeviX,der nach peiner eigenen An=

gäbe 1722 im Alter von 54 JaijreL ptand, also 1683 geboren war, war

eine der markunteeten lersönlich.eiten der Llannheimer Judenschaft in

der ersten Hulfte des 18. Jahrhundert p . Im JV. von I728 vird er als

Be^iiti^er von iuwei Huupern mit eineta nchatüungpunpchla^ von 655 ^1»

angefiührt ,and er i-ahlte daruulsaup 450 fi.die pogenannte Nährangfl=
s

»chatsung(Gewerbe0teaör ) . Ex gehörte demöach za den höchstbeteuerten

Mannheimer Juden 1 Zur i.ecognition von I5 ooofl^, die die ..'annheimer

Jutienpchaft für die a^^rneuBrung and -Bestätigung ihrer Konceseion bei

HegieraagFantritt des I-C -rf .rster. Karl Theodor za leinten hatte, (L744)

zahlte B'eibel ^evi in der ersten Klaspe der Beitragppflichtigen 4oo

fl.Gemeinram i:;it L'ichael Callmann und Jfopep Jopeph bepapp Feibel Le^

vi im 9. ?.taat(iuadrate(4;-5- )öine Oelmühle, die I75I an Daniel Müller

für 12oo fl.verkauft v^urdeCk'annheimer Kaufprotokolle 50.VII .I75I)

.

Reit 1727 uügefälir gehörte Feibel Levi dem Vorstande der llannheimer

Judenpchaft an und v/ird als solcher m?S»i im Memorbuch verzeichnet.

Er ptärbxÄELxtiÜsifBgÄxwanrend de? leeachfestep 5521 am 22.IV.176l»Bei=

ne awoite GcLiahlin Jirat folgte ihm am 22.Kiplev. 5526(5.::il .I765)

.

Erwähne npv? er t iPt noch, dasp Feibel Lrti den Chawartitel XSKfyiXggrgP

töxliöhen worden v.ai', da? hecht. Pich Tabbi anre en zu larpen. Diese

Ehrung ¥/arde in der Legel nur solchen llännern tu Teil, die pich durch

jüdipche Gelehrsainkeit oder durch beponderc Vej dienpte um ihre Giaus

bensgcmeinpchaf t außgei:eichnet hatten.

Felbel Levip Hohn Gump heiratete im Juli 175o una erhielt am 4.

1.1752 dap ""^chut ..b.a*gerrecht . her Name peiner Ehefrau 7;ar nicht fastr

auptellen. Gumpe^ Levi erreichte ein hohe? Alter. Er Ptarb am 2?.
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NisaQ^^6l(6*IV«l3ol) »Dan i^Iemorbucli rülunt voo ihu, daaa er auoh ia

der Zeit, da eetae Aa^ea trübe wurden, regelmüaai^ noch dea Goitee«

dienst besuchte« Bei aeiaeu Iliascheidea warer das älteste Ilitgliod

der BeerdigaQtiabruderschaf t, aowoiil aa Lebe ne Jahren, als auchl*»

imr^ der i^ugehöri^keit<ljip»t

Das riamea^^ebun^pverüeiciinle der JöhliulJer Juden von l8o9 gibt

als itinderden i^llican Feias Ciiaa und seiner .ieoalilin He^e(lieve)an :

Feiss Eliitan 2y Jahre alt
Grasle (Crescena)27 Jahre alt
Feibel 2} Jahre alt
üüodle 2o Jahre alt
Isaak 15 Jä&re alt.

Der Örptgenaünte heiratete um iSilO Hara Euesheiiaer aus Eiohtero »

heim, die Tochter des Low Emanuel Edesheimer, der am l.IV-1812 la

ilichelsfeld starb und der Tebekka Hirsch, die in Bödi^heim bei B o?»

chen geboren ^/?ar. Ueber die Juaeo in ii^ichtersheim, das zur Grand =»

herrnchaft der K rren von ^enolii^en gehörte, sind weni^ Aafseoch»

nun^^ea vorhanden, ^o ipt auch nicht bekannt, ob die Vorfahren des

Low ii^rnanuel schon in diesem Jrte gelebt haben.

Leopold Kahn, der Tohn des feist Elkan and der ^ara Edesheimer

ist schon vor I816 geboren, denn äeine Geburt ist In f>LJ . Jöhlla^eo,

das mit diesem Jahre be<^innt, nicht eingetragen. Ueber seine Lebaaos

Verhaltnisse sind %ir einlgermarsen aup Berichten von seinen Kioderi

von denen noch awei am Leben sind, unterrichtet. Namentlich hat dii

Tochter Elise raehrfach hiervon erzählt. In einer Kntgegaug in der

*Allg. Zeitung äies Judentums "V091 19.Juni l8o8(iibgedruckt im •*Ier.

Gemeindeblatt Mannheim"1954 Rr.lo)tritt sie warm rur die lanflwirts

echartilche .Betätigung der Juden ein und beruft sich dabei auf ihre

Erlebnisse in Klternhause . Denn der Vater befapste sich neben eel»

oer Handelstätigkeit nit dem Feldbau, wobei die Kinder schon von

früher Jugend an mithalfen und so Liebe sur ucholle ^nd Freude a o

der Natur als dauerndes Vermöhtnis ait auf den Lebensweg bekamen.

i



22

Leopold KahaJ? Kinder, deren Panlliennarae im HBJ .Jlg. durchweg El=

kühn lautet, waren:

jeiiee geboren 3. II- 1346
Ludv;ig(LouiF)28. V. 1847
iieinric 16. Y- 1349
Johanna 12. V- I85I
Ferdinand 14. V. iS'y^ g^eßto.ben y.I.l86l
Fanny I5. II. 18^9-

Leopold Kahn starb am 7 .11. 1892 ib Johlingen und peiae (renalilitt

am 15.x. 1902 in Bruchpjil. araiusJöxÄJLt

Jaicob Gutmann und f?eine Gemahlin Elise lebten bir etwa I900

in Philippeburg- Dann überr&edelten pie nach Mannheim, wo pie lhs=

re letzten Lebenr Jahre in beha^liclier i^eechaalichkeit verbringeo

durften. Für iilise Gutmann waren diese *iahre die pegensreiohsten

ihrer* Lebens. Ihre geistige legeatükeit und ihr nimoermllder Betas

tigungs'drang fanc;en in iiönnheim uen richtigen Nährboden. Nament»

lieh war ev ihr ausgepprocheoep interesee an jüdiechec Dingen, das

Pie voll und ganz erfüllte. Tchon üu einer -leit, aa aie ?/esteuro=

paieclien «Juden aen :..ionipnue alp eine krankhafte iJrPcheinung Jü=

dipcher Geipteprichtueg auffappten, v/ar pie, obv^ohi pie von deut =

scher i^uILtur gani: und gar erfüllt V'ar, una mit allen Fapernn an

ihrer badipchen Heimat hing, eine begeipterte Verehrerin Theodor

Herzls und peiner Ideen. Für die infolge der Pog: omeaus llusclaad

nach iJannheiw ^ei'luchteten Jaden porgte Pie wie eine Matter und

veranlasste durch Gr...-ndung der jüdipchen Kinderstube, dj^ae deo

Kindern dieser Flüchtlinge eine Betreuung zu Teil wurde, die ihre»

geistigen und -LeiblicLen V.ohie ;;ugute kameiuc^ Alp üiliso Gutmann

20.11.1916 ihren 70. Geburtstag feierte, wurden ihr viele v/ohlver»

diente iiihrungen zu Teil. Nach ihrem Hinpc-.eiden (27-XI .1925)würdig»

te Dr. Otto *^>itDon im"l9r. Gemeindeblatt Mannheim (1924 Hr.lOdieae

treffliche Frau in einem tarnen Nachrufe. In ihm heipat öP:"-ull8e

Gutmann hatte da? Gehiamnla ewi^^en ciungeeinp. La? kam daher, wei 1

ihr iiiit empfinden mit allen Unterdrückten und Verfolgten, gespeiat

aas sozialem Verständnis und gei4rän^t aup Jüdl^vheci derzen , in
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aer ooit aaperer iiote itflm*:Jr"moderQ"y/ur • ' o eia Ungidck besooder«

sofortige Hilfe erforderte, da pu^^ie ein gefiLcaer Tian und raunte

eine Jüdische r.tiriine de? Llatep o^ÜPe Crutiitina uao ^aa^ie Llneetze n

ihrer Peraönlichkeit zu.. " Und zuw f'chlupse heippt es: "Nur auf

dem iicaen einer ecüt judipcheri yeele, uau einer aiiesverptehendett

gütigen Mutter jüdiFcher itrt konnte diepe? se^^enpreiche Lebenswerk

sich erfüllen. Ver dap Glück hatte ^rriit KlÄpe Gutmacn zueanmen ar=

beiten zu dürfen, v/er einen Llick ia, da? grundgüti^^e k'uttcrher»

dierer unvergeprlichen Fr&u Vverreo dVi-fte, y/ird rie nie vergeseeiif

ihr i.cdenken bleibt ^eeeghet."
1

Jakob GwLtaaaa war schon am l6. xil.1914 gestorben. Aue eeieer

Ehe waren drei Tochter hervorgegangen jÄfiiKÄifi

\

üelsQie' geboren am 2o.iII.l87o
Fophie " " 9' I- 1672
iie Qi- i e 1 1 e " !\

! \

Zur Beachtung: Die der Beschreibung beigegebene Böjppentafel

dep Gerson Gutmann in Philippsburg wurae naon Aufzeichnungen des

Lehrers M. Keuburger in Phili,.psburg aufgestellt. Bie ist in

mancher Hinpicht unvollständig una bewarf der .Ergänzung. Da88el=

be iPt auch bezüglich aer Rippentafel des I'eiss Chan in Köhlin=

gen der Fall, die auf der NanÄngebungsliste von l8o9 ^.nd den Bin=

trägen des SBJ .Jlg. basiert

.

\

(

•
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Lie Becchreibuag der Ahaentafel iet quo bi? za den Eltern

dcp Vaters aer irobaüaea {gediehen. lir Lebenvo^ ißt i^o eiläeoartig,

da 8 er eioe eiDf^eheGtie rcLiXderuiag verdient:

L'ie Kindheit serleboisee im Elternhaaae, der schwere Kampf,

den Vater and :.xitter^ü. bestehen hatten, um ihr Leben und da? ihrer

Kinder i^a friften, hlnteriieFren bei Lion ' ohlgeauth einen so tie=

fen und nachhaltigen .Indrucfc, dapr er für Peine i^anz.e Zukunft le =

stimmend v^urde. Er lernte aie ].iciit =noch raehr aber die F;chatten»eiss

ten der» unteren jüaischen Gaoeindebeaniten der £;;uten alten Zeiten

kennen. Canj: besonderp nieaerdriickend wiriite ^uf ihn d.e Art, wie

die iJienetü aeinei* .altern abt^egolten y.ardon. .''cLon in frü.he«ter Ja»

gead 5?ti6a.9 ihn diepe } ritlohnun^^ryreire ab, uie an ^te^le der» gerech«

tan Lohn? die fo^ena^-nre üi.lti.t i^iieit (l4edokoh}fleti.ta und deren

i:<ui)fun^or gleiciisani den ^uien ' ii^en und d n Luunen dee Gebers aups

auFliöfort . So nahL'» er sic/i rchon in rrdiiei Jugend vor, sich sobald

als raögliüh auf eigene Fiiese :::u steilen, iie er eine bescheideaa ^

ciur berechtigten itnspr^chen beruaende i.jciPtenii ;:a ^rünu-en, als vom

Viohlv/ülxen der UitnieuFciien abüuhan^en und ooglichf^t liedohohgeber

aber nie ii,cDpf an^'.er za t-ein.

V>o trat Lion V ühxgemuth nach Beebdigung uer Volks schalfif

pf ^icxxt bei cier Firma IihonaeiLier Und Klkan in lunnheim in die kauf=

raanaische Lehre, hierauf v^ar er einige tJahre Letailreieeoder bei

einem iierrn Ilaberer in Ktt enhe im (Baden ) . Von 13^1-93 ^'»enugte er S6i=

ner Militärpflicht beim ^ .Badi^af .L6g.^;arkc;raf Ludwig v iihelm Nr. 111

io Bastatt. £r v*ar ^^erna "^oluat una pflegte poiae milituri sehen Er»

ittoerun^en später im 111 elf üti^&la" II1er Verern",deD3 er bis zur Gleich«

aohaltun^ im Jaiire 1^55 angehörte,
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Nach der Entla run^ vom Leere raieoptc begaan Lion ; ohlejemuth

gerne inpam mit einem berrc Kerrler ici Maaüheim eiaeo uelhaaäel.in

der Veiee, aap? er peiae ' are auf eitietn HandKarren von Hau? zu Haas

ßchob und den Kanaen je nacli iiirerü Beuarf abfj;ab. I)er Handkarren

konnte bald durch Il'erd ana ' a^en ersetüt i/e den, und einige Jahre
apiiter
war n;an Fchon ao v.eit, dasp aar üaueier^epchuf t aufgerieben werden

konnte. Lion oiilt^emuth belieferte nun andere Kleinhändler mit 0kl*

Um jene '^eit (l3V<))lernxc er Peine rputere Frau kennen. Diene hatte

mit ihier rohv.ee ter ropliie, nach ceu 5'ie bei tleipchnano in Kai»er«s

läutern uie ! utzcticiierei er-ernt hatten, in tX'annhein unter der Fir«

ma "G-eschv;ipter Guttiann^in G.J.i^ü ein i utL£:;ePciiaft eröffnet, dap

gant besonders füT aen Beuarf uer arbeitenden Bevölkerung in Stadt

und Land iugercLnitten war. Kach der Verheiratung tiat Lion ' ohlge =

muth in aa? Ceschuft seiner I-'rau ein, uerpen alleiniger Inhaber er

nach einigen Jahren 'Aurue. j_en ^elhanael behiej.t er anfunglich noch

bei, gab ihn aber mit uer ^eit auf. -^enn uar i ut i.gepchuf t aehnte

f?ich,dank der Tüchtigkeit ^er Inhaber und der gilnptigen i.age unweit

de.-F! 'Marktplätze?, von f'aipon zu Saison imner nehr aup uni die Arbei

terinnen und Angenteilten vernehrten rieh ebenpo Tfie rieh die der

Xaufr=und Arbei ßruumo \^ergrÖ?aerten . Durch Krv;erbung der benachb»«

ten Huuper G.5.I and 2 0, er?» t and durch Um^und Heubaut en aan dem ur=

aprünglichan kleinen Laden ein gros» iidgiget' rreschaftphaui?

.

la Laufe der Jai-re errichtete die Firma 'creschwipter Gutmano

Zwelgg Schäfte in ?Iarlpruhe, Pforüheim, Koastans, ntra-^sburg, Saar«

brücken, Frankfurt a.M. , Üeaen, Oeleenkirchen, Berlin, '-tuttgart,

Ludwtgphafea und Heilbronn. Die Niederlappung in ^Urarnburg mupste

1918 infolge dep Verpailler Priedenr aufgegeben werden. Die Zweigs

gepchäfte iu Konrtaoi. und raarbrAckeu gingen in der Inflat ionp^eit
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ein and die in ifcr.hei^* Galaenkirchen, Berlin and Heilbroan in

den Jahren l'JÜf'i una }4, po dar? iior Zeit noch Kiederlarsangen be^

stehen in Ivurlpraie, Frankfurt a, lt. , Foppen, ^'tattgart und i..adwigff«

hafen. "chou vor dem Kriege fjor die Firma Cre8cii?^ister Gatmann dai»

gpüpete v^eutpcho ICin^^elhandelnunteraehoieo in Damenhüten. I'i GroaB=

handelpabteilun^ wurde im Jaiire 192J van uer elenfailf? von Lioa

T-ohlgemuth gegrubaeten Tarnt unu. Teiae G.m.b .ü .übernoiDnen and diese

enlrwickeite rieh ic ktirzer Zeit sara e^röfspten deute che n Gropphaa»

deipanternehcaen fü.r iJanenhcte. Bepündeir i:u erv/Uhaen ipt, dar» bei

Grün düng yoü. ;>/?eif^^^eech^ften Giieaer der en^erec oder v^eiteren

Familie mit deren Leitung betraut v/urdön, um die^^en hierdurch eine

Sxif'ten'^ za f^chaffen.

bei der vielseitigen unu auF^e.iehatön üeschaf t ^tüti^keit faad

Lion V ohl^^enuth inner nocn /.ei:, nainen bürgerlichen udneiasina

zu betäti^^en. x;V;^7 trat er aktiv ia diö"rreiY^illl^e reu9rv/ehr"0iö.

iir wurde Obr^aan, «puter Aajuuaat und bai sainan Aup« seh ei den aao

den aiitivea ."ieopte ji^hraaa.ijuauQt . a:ioj'sa :; in^ nalim er bip 1955

ein. Bei Kri-?^^?!be£^inQl^l1 oeiuet© er ^'icii sofort zum frei-Ailligen

£e7iaciiungr:di'3n?t , vjurae aber schon iu "^aptanber alr gediemter Haan

2iam Lucdsturüi ein^e^o^ien. ..r be^nor^^te üundciiPt MuQitioastranspor=:

te an die eptfroat und gehülste .spater *:;ur i^eaat iiun^^sarmee ia rai=

münian, t^o er bin '^an i^^adc dep ilriege? bjiieb« i:^^ \/ardv zum Gefrei»

ten/jütarüffixier uad bo . der i:ntla^ auo^ k^uo Vi/,cfeldv/ebel beför»

dert und triit dem Ü.K.pov/ie der Bad.Verdiedjstmeuaiiie aupge;:eicJi=

ne t • :

Ile^on .^inteil nimmt -ion ' ohl^euuth an allen jddipuhen Angeles

^enheiten, beaoÄdera am Loben der juaif?i8heQ Gemeinde in Mannheim«
i

Veon ihLQ auch .ieue? Streben nach üihrenäioteyn fern liegt, po ist
'i

er doch, da, wo man seiner be^-arf, mit hat »linu Tat 4iar Htelle. §*in
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lebiiaftö.« Interei^ge widmet er dea ])ealt»ttaa^Pi?epeQ , clerhalb wahl=

te iLti die J .dipche Getneinae ia die rJrieahof rkotamisRioo . Erleb=

ni^ee der Jcc^eou^ell uriu. aie iiriaaeraa^ uu die eigcDen l'ltero be

BtintatäCi iJriQ i;/ly, aer ^daifCi^eQ oemeiaae drei ryaago^eQplat ae

tu Fcheakeci, aeiea xx±M2iXjiiM^..ii et ertrag um «iahrüeitsta^ des Yaterir

UGCL aer i^atter je sur iialf'te ac aeo altes leß Lelcheav^-oJiter uod

aic^ älteste iichterin :.u vei'teixöo ist. 3ei aer Oeburt rein=ee
(1926)

ersten ^nitel? überv.isr er dieser " "ojjhie und Jakob '< ühi^onath=

T'tif taag"weitere loooHeichsaark, deren liicrertra^ dem zweitälte=

stec • acht er paar i^a^jute kü/rioea polien.

Auch f^onr^t irt Lioo ohigtmutii eteip ^erne bereit, dti, wo

wirkliche Not )iorrFclit, hellend eiGzutreten. 'lelc uus^opriigtes

(r«recht it^KeitP-and llirenpfinCou liuben iLu vchQu/.oi't verualusst.

Pich mit peicer ganiien Leidenrchaf t für sjj.che, deneu •Jureolit ge=

pchan, ein::iipe±üen ucc Iure ^aciie nicht au.r bir i^ur Jeder^utiaa =

chun^; 1er erlittenen ''^ciiaaenr , soü'^erc dar'iber hiriauF Lif^ zux

* iedei'iierrtellung der au^e^riixi'etiec i-Jire u.urciiSU.i*ulireG •

In rtiicei C-attic l-.^nd lion V olil^^ecutii eine ^leichstrebende

Cecopriri. Noch he^^te, in ^ine?. u-.xter, in ;^eri vie-Le andere i^raue«

pchoG Jer v.ohivei'aienten habe pfie.^en, ist nie anerDudlich tätig

und die ^eele uöf von ihr ge^rdnj.etea lesoliafter. In ihr v.'irk:eQ

hrnfte :.aä ciem i-lterahaaes, nacientlica uasj frauliclie Kmx>finden

und der "chaifenF drang aei Kutter.

,
Obv-ohl Vater una : utter durch ihre deschdf t stati£:lr-eit Ptark

in hnspruch genoLii-ien wurda^i, i^ur ihre hauBlichheit , jt±fi^\ jedem i»±

laivenutum abx*ola,Kxi2ij;iit ihrem einfacxieu lebeoastil der iusdruck

des Strebecs QwiCii v»aiirer K.Uitur. Nach den Austrengungen des Ta^jes

pflegte man edJto, aaspruch?lof^e depelli^^üeit ouer suchte sich bei

eiuem ^utau 3uci;e k.\i eatapaanea.
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Iq Qioer ?oiciieQ Un^ebao^ bedurfte ep, au die beiden Kinder

Klara uod ;Jartin auf uen rechteu ' eg zu fülirea, keiaer gekünstel:

tea £rüiehan^i'methoiie • i''ruii;ieitif_i' verianc^te man von ihaen iSlßetis

i^erantwortlicliKeit , una so ViurJ.e ihre '^eibatundigkeit gefördert»

Diti Qv*tür -Liehe, aufrechte Art (imr iiitern, ilire schaffeünfreiide

Feistigkeit und ihr ..rua^ nach dem G-uteo aiXa ''choaeu 7;area Bei»

spiele, deuüü die Kinuer nur auciiüulebea brauciiteo. Sie koonte»

rait Uh^aad uekeaDea;

"Zu rtehn in frommer Ii^ltera I fl^ge

weich rchüGör Se^^en für eia iaad!

Ihfli siüd ^ebahiit die rechten ege,

die V elea rc"...v.er Zv^ finaea ^iod!'*

5 -U.A. ^ie iaiiiiliec Hage o o w uad i? i 1 e h o e •

Lebeosverhaitais? e aer
V^ithr-üDCi über u.ie^/v?-:terlicheü Vcrf^uhrea der Trobandeo znaa=

cherlei . iuiüeljueitea berichtet wercen kümteü, flierreQ cde Qael«

lec iiler die Vorfahren aer lutter sehr ?pürlich. Aue^-er den auf

der iihaeatalel angegeb-cuen .\'a£::ec uug. .-ata« kcnctej^ nur wenigfg

über deren I.ecensumfftc^nue in iLrfahrun^ t],ebrucht //erau. ' ai:;^ =

gehe Ini ich hätten dieebexiüglicrxe Naciiforauhungc^u an Ort und Spiels

le doch ciaocherlei /:a Tage geföidert; aber bei der weiten hatfer

aung war er^ dem heaxbeiter uünügj.iüh, die «.quellen aufzusuchen.

3er Ur^roffsvater der rroban^-ceo(rauttejlicherseitp) , der i|t

liambarg Chefauzt -i.ep israeiit i pcher. Ki^ankenhauser vav , entatama=

te einer angepehenen Kaufannnpfamiiie, üie aus dem ]uecklemburgi=

PChen naci; ,:«-.bari5 üe&onmea v.ar. j^^ iursi-iüuuucea .afolöe mag

uus ntudtciieo iiu^euoT. u.er Aus^uagspu.Qkt gewcseo sein. Id der
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a weiten Hälfte aes i8. Jahrbuaaertf treffen wir die Uugenow in

der Latidesbauptstadt r>cliweriQ. Vielleicht ist der .^haherr "olf mit

dem olf Jorisch( Jori«ch-j5rbe) ,der diesen üeinamen darch eise ihm

zugefalleneo ürbscLuft vjq 4oo Kti .erhöltea hatte, identisch, dea

Tychsen in meiern" ürigiaelleo Bericht über die meckleraburgischeo

Juueo von 1769"erwähai: (vergl. JUd. FamilieDFcr^chang Meft I7 ^.1^7

Z.^'j ) »Dt • ' ülfa Ka^^jenows Gemahlin .:iiaa war ein '"prosff dar in Ham=

bu.rg reichverzv*eir;ten Familie Ileckacher. ^ie tat «chon Pöit etwa

1700 in Haiiibar^ sesphaft ana au? Höxter an der ' eper(d6r Natie Heek=

scher ist eine Verunstaltung diepe? "^.tadtBamenp ) zugewandert. Auch

die iialberstaat pina eine altelngeFenpene Hanburger Judenfamilie

und cü^jen aas derü orte ^leicnea Nanen? 55tamta8n.

Die Angaben über die r'amilie Fileiine «ind noch^^aparlicher •

Obv;oiil de. iiearbeiter eineci Bekannten, der bir« I918 in Posen leb=

te 'sind, der auf dein Gebiet.: der /arnilienforschung und der öeschlchte

der Juaen in i'osen »^ohl bewandert ist, zu F.ate zog, brachten die

Nachf orsoha.a>^eD keinen neanea^werten Jirfolg.

iver Vater der -robanden, j.t • ::artia ' ohlt-;enuth, be^u hte in

Mannheim auerst aie Bürgerschule und dann die Oberrealschule

w .,.^ heifeiprüfun^ bestand. Yoc l.XII-1917 bi? lo.IV. 1919

stana er als Artij-ierist unter äffen unu zwar bei einer r»turiiiab=

wo er '^^^^ aie

Wehrbatterie an aer Veatfiont und nacL dem 7 affenstillstande zuci

Grenü-sohut^e in verschiedenen badicchea ^rten..Kr studierte dann

in lieidelberg und i^erlin Volkrwirtschaf t und erv^arb sich 1922 dea

philoaophiBchen ^oktortitel. Tchon vor i,ufnährte reiner rtudien

trat er in dan C-esci^äft ein unu wurde 1919 Inhaber der Mannheimer

Ilutfubrik ilartin Vohi^enuth, die später in der Firma Sant und Seide



-XV

/ 50

aufgia^j, deren ü-eschüftpführer er fie(btlj2^ ist. Vorher war er Ja«

doch Volontär in verschiedenen Hiitfabrii<:en and Hande^ffbetriaben

in Dresden. In: Bocnaer 1^25 -ernte er .^eine x.eben«^efährtin aalt daif

]iürdreeia?el üoraeiau^r L.öüüöu, v^o beide £?ich zax ^riioiuu^ aafhial»

ten.

Der -^eurbüitor veriau^ nur aeU aupseren ].uiimeii der -^abeaebils

der der ii-ltern uer '^robunuen un^iLiaeuteü. x.ar i;ilu peibet muea voä

letk^terer: für ihre iiachüüLuaec eelbi^i eingeTüi^t v^erdeo. Lena ihnaa

ipt die ^eirLi^e •^eech.ui'xeüatjii, aar ^efuhlsveranla^ciu^ and dap

Streben der Yoriuiiren erc^chioEseuer ali- ucu -^ ernstehönuen. ila? dam

Leben ^lex Jet-t aoci^ iu anrer ^itte v.eiicnuea atiu u.en vor noch

nicht ail2»u ian^ex z-eit dahingegangenen ivhnen Mtlxdß/i dsa Naoh=

komuiea aar :\'ieu.erechrif ten, cicO^cl. ^elbrtbecbachtun^ und IiüreGäa=

gen muacLe intime i^in^^elheit bekannt f'ein, uie in engrteL Faiailiaa=-

kreiee ^um üuecrack kam. ^jol' Vervüllptc^nai^an^ Uhp Bildes wara aa

erf 01 der lieh, aar? aie^'e persoaliche Iwte durch die Kuchstehendec

selbst beigel'ügr vviru.

iiui' d-Cuen rail ^eigt die ahnentai'el r.raftö aui', aie kQatiüU;=s

ierlich ia aar Katni^ie wirKten. Voro-ailam iPt ee ei^ö aäiier Labeos=

Wille, c;.er rie befähigte, trotki de« schweren Küm pfe? utap i'apein

die ünbtxuen der >^eit liu iiberaauern, Laiiu gepeilte «ich noch ein

anbeujp;pamep Festhalten au jüdischen Krbgut , da? ihnen die Kraft

zurrt Aupharrea und Lur Ueberv^indung violer i'ideratUnde verlieh.

Liefe i^rbma pe, die von Creneration zu Generation überströmte, moga

mit dem Naüen ohlgemuth auf noch viele Gepclilechter übergehen!

Mögen Pich die Träger uep t'nüL ens unu j';rbgutep aber auch Ptetp ih=

rer Vorfahren Tfilrdig i^eigen und von dem rrrundrati:e leiten itaeeen,

deipp ehrenhafre /.bkunft auch Verpflichtunt:en auferlegt. Die hria=
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aejtung an die Gm/eoeaen virc. ducu den ue^eav. artigen und. Lukünfti^

^ea ..npporri ed enLi ftrebeti peia. ^^o bleiben aie Altvoraeren in

den Nachfahren lebenai^, una aie r.tirrime aerer, die vor Juhrhuas

dertfjn gelebt unf ^ev/irkt haben, li^ird ducch ..eu ewig kreir.eaüaa,

geheimnisvollen Blu.rFtrüu a^ch noch uen npatesten mhela vefaehm»

bur rein.
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Nachweip r .r die in uer ^ihaeotafel an^je^ebenec Daten.

Ziffer l:G:GIi-Mii., 1^:^26 Kr. 2875, 1^28 Nr. ^6?, 1951 Nr. 2585
f»

tl

ft

tt

V

n

2:G:Gn.lüi.,l399 Nr .519o;V:HE .Uh.1925 Hr.1596
J:G: GIt.hb.{StaDdeE'amt 2o)l9ol Nr. 1264.

x4:G:Gii.Uh.lÖ71 Nr .515 ; V; HIl.Mli .1897 Nr. 682.
, 5 : Q: Gr .Phb .1870 lir .22 .

6:i?ieiie V.Z.2,im übri^eo private Angaben.
7:G:ai;.0^raetz I877 hr.^lo.

^ 3 : G : GK . Cbg . I85 5 Nr . 65

;

V : HH . Gbg . I865 Nr . 22 ; T : SB .Mh . I90I
Kr. 1724.

^ 9;G:nBJ.Bf .l857;T:r;H.Hh.l9o9 Nr. 54.
lo : G : fUiJ . Xhb .1357 ; V . Sli^ . Bruciipul I869 Nr . 6 , T; RP. .Mh .I914

Nr. 2492.
ll:G:r::i3J.Jlg.l84$;T:Si:.lih.l923 Nr;215o.
12 : G: GFlJ .Hb . loJ^Nr . 2^ , V : ÜHJ .Itb . I865 Nr . 12 ; ? ; Gr . i: . Hb . I915

Nr. 6o
" 15 : G: aj.9d.enla Grabre^icterüus^ug an^^e^ebeoen Lebensalter

errecHn« t ; T : GÄ .R . Hb .I908 Nr
.
76

.

14 14: G: nach dem im Hrerberegister an^erebenea Lebenralter;
Y: yT ivate ün,;jabe ; T: Hit . Gxaetsi I800 Nr.65«

^ 15 :G u. T; Lebenpal ter unC^, rvterbeta^ nach /vn^abe de? Grab=
Steins in losen.

16 :G; üf fenkuriulgkeitgakt Vom IJ. IV .1814 (^üSp : Heirat sbf,le=
ge Cbg.l£l4)T:SH.0bg.l8t^7 K'r.47.(Die EHebeurkundaag

t« ^

iiit aiüHt auffindbar)
*,_» •'-17:G:aup GL .Alt lelningen 1857 N'r .4^?: FT. .Oi .I87I r;r.lo7

l8/lJG.a.V. konnte nicht ermittelt y/erden ;T : SASp;ntande?amt =
bele-^e Cb,k?^ 136s ur.22

2o : G ; aiAiIiei, . IV l/'24 ; V : r.I>J . Thb . 13;> 5 ; T : SLJ . Phb . I867
21:G:GLA:l:ep.r/ 2/29 ;T: HB .?hb . I88I ?ir.55-

^ 22:G:SlJj.U£;b.lo21 LruCJiSal 1902 nr.225
y 2}:G:niciit beurkundet ,7/ie bei v:,i4 errechnet ;V: f^jj .Jlg.

1845;T:J^H.J1^.1892 llr .^ •

4:G:G];J Hb.looJ fol .74 ;V: HJ^J -Hb .1852 Nr .29 ; T: GrH.iib .I880

25:G:wie bei :t • 14:T:Gr.Ii.Hb.l88i Nr. 34
N. .54

26:S:GE«i .Hb.l3ol fol .67 ,V:HilJ .Hb .13^7 Tir .I5 ;T:7var nicht
zu erruittela

27:G:aa t) von ^

.

T : w i e 26
l!:Yön Z.14.

i
\

" 28/29: private ,.aeiaben u. uu»
50/51 ^pi'ivatö Angaben.
^52:G.u.T.r,B.Ctg.l8o9?«r .45.
^55;sieHe Z.I6 u. )2.

54/55 " --lü u. 17•
>r'58. Ver^oicHnir? uer israelitif^ohen Gern inderaitglieaer ia

Bonfeld von «laiire l359(?)-
^4o:G:GLi..i?':p.IV 1/24 ;T: r?I3J . rhb .IE58 .

^ 4%;a:wie / .4o.T:rj3J .Phb. 1347.

X 42 : G: GLA .Iiep . Iv 2/29 ;1': CTJ .U^l>.l34o .

/45:G:v/ie /^ . 42 /J; SiiJ .U^b .l84o .

tt

/
If
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iiffer 44;a:wie Z .42 ;V;SBJ .Ugb.l8l5 ;T: SBJ .Ugb.lS^?
" 45:G:Tfie i:..l4 ;'J: fJBJ .Ui:b.l6'32 .

46:G:GLA.nep.IV 2/5o ;T: f^>BJ . Jlß .I856 .

" 47:a;wiö ^. ,46 ;T: SLJ . Jl4i.iB59 •

" 48:G:wie bei ü,.14 ;T: r,l\J .Hb .1845 Nr.yi.
49:C':v,ie bei j. .14 ;T; GLJ .hb .1344 Nr. ^7.

" 50: der Name ergibt ich au? den Dßteo für
" 51:6beQao u.Si;J .iiitona 1844 Nr.y?»

5?2G;wie bei ;. .14 jT: HKJ .hb .1822 Kr. 3?
TT
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'>9

54
55

64-67
^'80
82

4-85
86

8y
/;o

92

96-9
9 a

loo
lo2

^^

I06/7
108/

9

l'^>8.

162

G:wie bei Z .14,T: SILJ .iib .I856 !.r.45.
Crrwie b«i ii .14 ;7: F5HJ .ilb .1824 rJr.121
G:vfie bei 2, .14 iT: r,HJ .nb .1348 Nr. 49.
siehe 16.1

I t
^2- r^.,

tVf »d p Bis tarne oj^^e^/'er VUQI785
» 1

II I . 9
siehe CcnoabreLri« nt güaüral usv, .von 178
G:v/ie J. 14 jT: TBJ .U^ib .1811.
GLA.I-ep.lV 2/29-
G.u . ^ • i "BJ .Gx-aben lol4
G.u.T.SBJ .Graben 1826.
G.u.^. GLlk.:iüp.IV 2/50 u.r?BJ.Jli^.l824
ebenda u.c'BJ .£1^ .1826 .

rBj.i:h.iSi2-
ebenda- 1317-
riebe
Flehe
piehe ^

tj • 4
•o *

9.

^
1^ U. c teiluc, .ier ipraelitipchen GeciBinde in i.ltona
ei ehe Z
sieiie Z

pieh'-' Z

c •

55
siehe Z.bo.
GLA.If als .G«n. 7269 u..5o2o ?owie LiiA:Hilsbacher /iMtsrech=

nannten
166: siehe 1^.84

170 : GLü : Tpej^^er Gen ( Jadenpachen )u .ilannheimer I.atex^rotokolle
von 1751.

174 ; JV.Karlpruhe von 1753 ^•174opowie Grabinschriften des v

178
•iSo
132

/I8'f
2^4
522
338
546

• 5^8
• 3:9
642
674

X7i4
\716

vormaligen jüdischen i-riedhole in i.arprahe (Archiv der dor=
ti,:en inraolit Ipchen Ge^: inue).
piehe 1'.; • 90

n r 7 764,1771 a.l79K"owie IIBM. 124b/loo2JV.l^üi.von 1
siehe ::.92.
aiehe ^.93-
piehQ ::.io8.
GL^viIfalz Gen. 72^7,7269 u..L.iA.QaO.??^X
riehe :!.17o u.Iabbinat sarchiv Bruchsal.
F?iehe 1. 174.
JV.l^h.l7?2-1764,l'rrü. 59/222.
]kBi:.-iü. • 53b/22o

.

LLA:üaü.
piehe '^.53^-
piehe /. 55^.
siehe '/:,^'j'j»
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I

Verzeichciff der Abkar ^ungen

•

l.HiQRiclitlich der Btaadepbücher. \

G = Gebartsbeurkundiiag.
T = .^jterbebearicandaag«
V = ii^hebeariiaadiLa^.
GiiÄ G-ebartPre^iPter

.

hK^hheiratsregist er

.

nH= Sterberegipter

.

SBJ='^^tand6pbach d3r Irraelitrn.
Gr .P. .sGraberregipter

.

2. Archive, Archivaiien aad -::ieitsuiirirten . \

•iieyer.

GLA=3a.iipcher» Geaerailaadesarchiv in Karlarahe.
LAii=FuBflti .Leiningeopches i^rcni« in üniorbach.
SA.^;p .=Iiayex''ic^c;iLep '.•t aat i-^arcLiv ic
JV=:Judeflpchar"tp«reraeichnia .

MBy=: ueinoröLLCli Mannh-iim .

Eepop^Iiepopitar der StaatPbehörde

.

ZO(>rt=.,:eitrcürif t fär dio ^'GBciiichte
iiF« =Neae &olge.
fi.= Galdefl.
kr »sKr eiliger .

dep Oberrheiaa.

\ \
V

\ \
\

} vjrte .

Bf.
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Kr^'änaun^.

Zu Z. 15: Äer genaue Todeatiig ist einer vom iönigl, Kreis •

Gericht Schroda bot;l<;ubigten Absi^hri t?t aus dem Register b»->tr.

di« Beglaubj.^^un^ dox Sterbefälle bei den Juden(B<:ind I Seite 127)

entnommen.

Zu Z. 3o, >l,und 62: Im Beait:::e lex Mutter der Probunden befindet

sich ein Blatt^vermutlich f^in Voröateblatt eines Gebetbuchea, auf

v;elches «Jakob Groß in hc brä: aoher Sprach« und Schrift Panilienai»

trä^-o Oiichte,.^^ denen die bei Z. 3o, 31 und 62Vvorgenommenon Er« |

gtozungen entnoramnn wurdtm.

Die Übersetzung der Einträge lautet: i

Mein Sohn Abigvior( Viktor) v,xirde geboren ainl3. Cheschwan 5586
<5 18- Oktober 1825)

Meine iochter Hadasa wurde geborf^n am 2?7 Kislew 5588 (16.Dea«
berl827)und st.^rb am 2B^ nul ^6?a (25. Septenbrr 1851t

>

Meine Tochter Breinche ?airde geboren ajf^ 8. üwan 5595 (
^-^'^fc^y

(6. Juni 18^5 ).
Meine Tochter Sara wurde geboren am 3. ^til 5597 (5- Sept. 1837).

Mein Sohn Maier wurde geboren am 19. -heschwan 5600 (527. Okt. ZV
1839)!

Meine 'Xoohter fiachel wurde geboren am 29.Adar 56o2 (ll..Eära
1842). I

Mein 3ohn Isak Nuchaann wurde geboren am 24. Ijar 5612 (13*^llal
1852)

•

Meine Tochter SUße wurde geboren am 6. Tischri 56o8 ( 5. Sept.1847

i

liiein Sohn Israel wurde geboren am 28.Tischri llillt 5611
(4. Oktober 185o)

.

Meine Frau Malka (Amali«), Toohter des Habbi Naobsann. starbb
am Dienstagjden 25. Tlschrl '^»618 (13. Oktoberl857;

.

Mein geliebter seliger Yater starb am 14. Adar 563o (15. Pebr.
Bemrkung: Der letzt© Eintrag sttiinmt nicht von 187o).

Jakob Groß^ dessen Todestag er ,wle zu 2.15 bemerkt wurde, jiöi^
betrifft.

\^
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Zur Ahnentafel

'^er -^lnf5er des .J a 1 o ir. o n f?en* 3 a 1 1 i o 1 f
ssaK3r«aivai«l'3X««ia>S3i xarmsisxaam-M^^msacvtmrM:

aus .Stuttgart •

Die 1 rone der . Iten sind die llBdeskittdery

und die Zierde der Kinder sind ihre Altern.

I Spr. 3al, 17t6).

Bearbeitet
on D« Rosenthal in nnnhej
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Zur Einfuhrung«

Das deutsch© Judontuv. befindet sioh g©e:®nwäptig i:T Zu-

stande des Tifbruch». T'anilien, Ue seit Jahrhunderten in dop glei»

chen C>egend, Kaufig ar. gleichen Opte und sogar iv. gleichen ü&use leb«

tef , suchen sich von der ihnen lieb^eweaenen Ilei.'ißt,an der sie :it a"

len ^'asem ihros : erzens hinften, die sie iiit (rut und Blut zu vertei«

digenbereit :^aren, zu losen und in fremden Lqnde ©in neues leben zu

beginnen. Sie hoffen, dort ein Dasein, frei von ntwurdig":n/y und

-:irtschnftliohen I^inerr^urTsn, führen zxi r^ürfen.

Ks liep't nahe, ''nsB sich viele vor ihrer^. '^erzii'^e rocl; dnr=

über '^•ewissheit verschaffen rrollon, Ter ihre Vorfnhren in .euteohl?n<

T7arer, seit :^snn, to »md ijin^er toIc- en 'festan den sie quf ^euischer;

?oden lebten und v/ie sie 'lahin (xela^n^t Taren. Pas -:.rf:ebnis die^^er

Tlaohf orschungen wollen sie nit in die neue :eiriat nahen und so die

Vergangenheit vor Vergessenheit schützen, las Gewesene an die Zulrunf

knüpfen

.

Als i?n prll 19^4 ^^^ uftr^.T zur rforschung dieserf^ed»

llengeschichte gegeben wtirde, 'irar dieser Beweggrund noch nicht vor«

herrschend« Damals ^ar lediglich ein starker Fariilieneinn die trieb»

fs'^er, f.rst als sie die Verhältnisse Iraner unerfreulicher und un«

günstirer gestalteten und schliesslich die robanlen nebet ihren .1«

tern und lindern zir verlassen der Hei^ist nötigtenj rjß/» die Ursprung



lieh i:' Unter^crrtjsstsein schlur^-ernci© 'rlebkraft zun Durchhmch

freko ren sein«

~ it diesem ?orschungsnuftröge urcle nicht nlleln ^^en enÄ^erön

Fanllienverl^anOe ein unschotBbarer ienst erwiesen, sondern auch

die ••'aiTilliinforschung als solche und besonders die Geschichte der

deutschen Juden {?:efödert. Das aterial, c^as zusarcien^bracht jer«

den konnte, gibt näinllch aufschluasreiche inblioke in die ununter

brochone nncierbe?yegung dr deutschen Juden. Obwohl in den Oebiete

In ''enen sich "'is L^ben d*r Vorfahren absrislte, nach der. 3o«

Jihrlgen Krlegeeln© ge^rlsse Sesshafticrkeit ein.fTetreten war, die

etwa bis zvr itte des vorigen Jahrhunderts anhie't, yollzog sich

dosh unauffällig und deshalb bis Jetzt wenip beathtet, eine ununtc

broehene iTisiedelung, die für die iSntwicl^elung des Jüdischen J-e«

tens von grorser : eieutung T7a». Dieser durch :.eiracen ausser ^rts

mid I^nds fortwährend erfolgende und sieh gerauschlos vollziehen^

^m ^ohnsitzwecheel eines betrachtlichen 'eile der Judonschftft

brachte vielfach frischen lebena^elat dahin, wo es an solchen /re«

fet|oh, einen neuen religiösen Betäl^iun^rsdrang an urte, wo Yerfla«

ohun.r; eingetreten ':yar so'^ie neue ;irtschaf lliche Forr-isn in solclie

Oegonden, in lenen noch ver.'^ltete CeschaftSiiepf 10r2:enheiton vor=

herrschten«

Der hier darzustellenden 7amillonf^eochichte mirde das ;ichona

der hnentefel zu (Trunde gelegt, die alle unmittelbaren Vorf/'r.h«

ren , soTifeif- -ie noch festzustellen sind, aufzeichnet, 31 e bilf^'et

glelohssr dos <>erirT»e der Famillenforschung. ^as Klnzelwesen iit

nicht allein '^as T rodult der Vorfahren, deren Hatnen es tra<^t, son«

dem In ihn ist die h'rb!nasse aller seiner hnen vereint. Danrn

darf die ^'amilienforschung nj cht allein die Vorfahren in annes«

stamne /?erüoVsiohtigen, sondern sie muss auch alle nbrigen, sotsI'

dies r.ögllch ist, err^ltteln. Durch oippentofeln, d.h. durch die
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Auf zfilung er inier dar einzelnen Vorfahren unc! ihrer Abkorn.i«

liij[/?eerhn**lt die iirstellun,::^ ihre brumlun/^ und Vollendung/ Diese

Slprenta^eln können allerdings -reinen nepruoh auf Volle tandigkait

aohen, Ihre Lr^zung ;yäre wieder eine .rbeit für sich. Vielleicht

f iniet sich oin Olied der if'onilie, ^las hierfür die n3tif^ ^efthl-

pung und befreisterung besitft.

Die verhKnisüiieig lan^ />eit; die diese rbeit erforderte,

liegt in •"'er T^^:ipennrt der darzustellenden .'arailien begründet • Bs

waren eifi^entlic^ zwei Ta^-Tiiliengruppen zu bearbeiten; von denen die

eine|(''olf und Sonmerjauf der linken Hheinseite ein verhe^ltnlis «

mSssir kleines '"^ebietur» T'inp:en herun hovrohntej ^MnfeHS^ di^^ifiSefe

in bödiechen ranken-und laulande leheiaat.et war. Dank der reich-

haltigen rchivalien des Padischen Generallandesarchivo In .:.arls-

rufee, er Staatsarchive in amstadt, oblonz und. 5r'*::bTirg sowie

der Gräflich nerlichin-ren^schen rchivs in Ja::sthausenund des

östlich ] ei nlninjan^ sehen rclivs in norboch ^ar es noglich, diese

l'anllien f;^rösstenteVis bis zur z'^eitan l'alfte des 17.J'ahrhunderts

zu verfolgen

•

!:'ie Vorfahren '''er -^roianflen .gehören fanilien an, die sich .'/ährend

oder uni^ilttelbar nac>^ ^ieendigung -es 3o«Jahrif?;en rieges in P^enann»

ten Gef^enden ansiedelten, -o sie vorher ihren ufenthalt hatten,

kann nteht mehr errnltts It werden. Alle hierüber bestehenden Fanilien«

traditionen sind v rerst lediglich als ;.4i^ndQn anzusehen, die wohl

einen hlatorlaehen em enthalten nögen, der sich aber durch gf«

sohiohtllche Unterlagen noch nicht erweisen liess. Nach allgeijielnen

Vermutunfren mögen diejenlpten, die nzi Pheine Fiederlassung fanden/

Auslaufer ^er alten utterr^e" einden in orns und . rankfurt .^^^evresen

sein, die einen ^eil ihres levölkerunr^süberSchusses, der Innerhqlb

der engen Judengasse keinen ohnrau i und keine ebene: oglichkeit fin^

den konnte, an die Tte der TJri/^ebtng abgaben. Die 1.' badi sehen .'llnte •=



und I^ayem, nri-nentllch aus : ürth, er'^enthoin und r:«rllchlnf^n, her«

vorrtei^nn^en. "on Len^^eRherron vrae dariale ier Zuzu/r des jüdischen llle«

inents für die -ebung dos vröhrond ;5er vlolfr.oben rlef^ välllg riomle»

derllegendon Irtschqftslobens sehr errmnscht, und die den Juden auf«

erlegten nannigfachen br^rnben bildeten eine ehrunc der firstllohen

r.innahmen«

' n heutlp:en Verkehrsverhältnisr-en genossen, vrnr es ein Meines Flick«

oben /.rde, auf deni sich dDS I^ben dieser onschon abspielte, ^nd ^loch

bedeutete ihnen der enge ebensreu: , den sie ohne persönliche i-ind

geldliche ^^chwierißkeiten nicht üverschrel ten oder ^rtauschen konnten

eine weite elt, an ^er sie sich riit allon ebensffisem festklarnnerten

auf der Ihnen T7ohl '"nbilden und edpÄö^nisse nanoher rt be;:ecneten,

TTO sAe aber auch "nt^e innißsten ""-lüclces und reinster ?reude fanden.

Diese auffallende ' odenstanilc^eit, ^Ue ein vielhundertjfirises

festsitzen auf -^er gleichen 3chollo soitigto, Ist in Judenrecht der

Verjjan^nhelt begrun^lot^In den iünlom, In "'oncn sich das leben der Vc

Vorfahren der irobanden abspielte, Iconnte der Tudo bis etwa 1370, in

Baden bis 1062, den einr.al :1t groscen Cpfem erworbenen Hioderlas«

sungsort nur schwor mit ein©;, anderen vertauehhen.i^r mir daru: eifrige

bemüht, das nit erheblichen rosten erlangte Schutzrocht auf iiindeotem

eines seiner Kinder zu vererboni und wenn es celne Terriiensloge goa

stattete, auch Jen Sbrlgen diese Vergunsttgung zu veracbaffen.3o

könnt es, dass sieh die neisten Vorfahren lange Zeit in den selben Op«

ten erhielten, in denen dAe ^jtö^-ünTSter einstmals das TTiederlassungSa

reoht erworben hatten. Au ch nach i^wüligung der nieichberech'igxmg,

FreisQi^iglceit und ('e^erbefreihelt behauptete sich anfSnf^lich noch die*

ses Verwacheensein rsit c'er angestamten einiat. Erst riit der usdehnuj

Ton ;:qndel und Industrie unci den hler^lurch geänderten l^benonglich«

Iroiten erwachte der irieb nach e' 3tadt und in die erne. )aher korjn'

l



\
esdass die Grarer cler Vorfahren gtSstenteils auf den alten Verbandsi

frledhofonin Onu«' lgesheir.,Caub,Pürfeld» Külsheln^ Beelichlngen und

r efcBlB^gEf^Bn fM^eAeslsdrigen Jahrhunderts gehorten die Ahnen deTU

jüdischen Meinbürgertum an, -lac in schlich toni i-ianohmak nehr als be«=

scheidenen Verhältniesen sein Pasein fristete, .ieistene waren sie

Viehhändler oder etyger, nanohiial beides zugleich, oder sie verkauft

ten Textil«und ßpezerei^aron und trieben Handel ralt allerhand CJe^en«

stanzten, wie es die Gelegenheit mit sich brachte.Statt baren (leides

nahrien sie vielfqch die Iqndwirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer I unden

in Zahlung/ öo dass jeder ge^issenassen zu-i lÄndesprodukten»und in

Weinbaugegen'^en zu^ 7einhandel ^enStigt ^';ar.T)ie8er an sich unbedeuten

de lebensr/eg ohne grosso i.'rhcbimgen und .:enkungen zeltigte in der Re«

gel : enschon, die von sich selbst ^renig Aufhebens nachten und von de«

ren Tun und lassen ^?5feder ir: Outen, noch in losen viel Kunde auf uns

gelqnj^te. Vertreter 'les llandv/erks unr^ rf^eisti.^er L'erufe sind unter den

Vorfahren nicht vorhanden. ...ber auch diejenigen, die nicht gelehrten

Berufen angehorten/ Hessen es sich z\meist angelegen sein, neben ih«

ren geschäftlichen Verrichtungen, in den ussestunden, in jüdisches

Wissen einzudria^en oder als Vorsteher 'ührer ihrer Gerieinde zu sein.

Durch dieses Sichversenken in das jüdische 3chrifttmi erhielten sie

sich den Lebenswillen und die Lebenskraft und konnten so die mannig-

fachen Unbilden, denen sie ansgesetft waren, in Fasetmg hinnehr.ien.

Aueh erwerben sie Äieh dureh solche r^tudien eine 'Teistig-reit und Ce«

mütstiefefl ersettsbildttns) , die sie ober ihre ITTngebtmg häufig enpor«

hob»

Durch die Heiret des dalli Wolf aus Ockenheim
«it Lins Helle aus Ha r d h e i m traten Tiwel sich bisher

völlig femstehende 3ippen miteinander in Verbindung, her auch sonst

ist auf beiden Seiten der Ahnentafel festzustellen, dass Inzucht r.§g«

liehst verraie^^en w^irde. Nur ein rall von Venrand enehe (Ziffer 1^ und

15) ist Tiutterlicherseits festzustellen. Trotz der En/re des Rairies ,i:i
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dem sich das Dasein (^er Vorfahren abspielte, wurzle darauf p^sehen, bwL

der Oattenwehl Li5ßll«hst ausnerhalb der eigenen l'enllie zu bleiben und "

daduroh «^ie /.rt gesund und lebens'icreftir zu erhalten.

Die /.ufStellung der hnentafel Ironnte von löOO an nit lülfe der

Standesregister Torgeno nen ^Terden» die in linksrheinischen Orten seit

IWö auf franzosische Anordnung hin ron den OrtsbehSrden geführt ver«

den, in Baden ,1edooh erst seit ld70, wahrend Torher(eeit etwa 1312) di

otandesheurkundungen auch für Israeliten Ton den ohriatliohen Ortageis

lichte rollzogen wurden, Schwieriger gestaltete sich die i^rmittlung

(ior Vorfahren, die im !?• und lö, J^ahrhundert lebten. Hier konntennur

aratliche ^.ufZeichnungen , neist ktea aus den bereits genannten Arohi«

ven .ufschluss geben. Jüdische quelle, fie aeneindeliaten, . ohelbüoher,

Winpelü u.a. standen kauit zur Verfügung. Auch die Orabsteine bpten ^e«

nig i.nhaltspunkte, da sie enti^eder völlig erstSrt oder die Inschrifte

infolge der vitterung unleserlich sind.

Schwierigkeiten bereiteten die fillkür im fTebraou der Ruf»und die

verschiedenartige oohreibung der Fanillennanen. ii^s ist keine Seltenhei

dass die gleiche lerson bei Jedem Eintrage einen anderen Na::jen führt.

Auch in der ochreibung der Familienna onherrschte bis lo70 <?;rosae an«

nigfaltigVeit. Je er Standesbearte schrieb sie, yie ee ihn beliebte oc

oder wie sie ihm vorgesagt wurden. In nanchen linksrheinischenOrten

wurde das Fehles der sogenannten Nap.engebungsprotokolle von löOa, in

denen die auf KapoleoBS nordnung vo« den Juden angenommenen Familien«

naTTien neben ihres bisher geführtes Nanes verzeichnet sind, als groeeer

r an^el enpfundes/Ib und zu kam es au<'h vor, dass diese neugewahltea

Taftiliennames wieder abgelei^t und andere angeno.^ir.on wurden. Die in di<

Imlt vor ^infuhnmf?; der 3t-.ndesbüoher fallenden feburtsdaten sowie dl<

Altersangaben; die in Standesbüchem und Judenachaftsverzeiohnissen e

wahnt sind, können nicht imiier als zuverlässig anf^esehen ':7er(^cn. Die
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!nGi8ten Tuden konnten dri-.«ls Ihren noburt8tn(5 nur naoh Jüdischer

Zeitrechnung anf!:el>en, und die -'eanten '^aren nicht in vier l^fte, die

sen in die bürgerliche Zeitrechnung; uriausetzen* Deohalh ;7urie c^es

Alter hiflß echStzun^js-relse vemÄrkt. ;.uoh das bei ?odr:sfHllen

6en Stftnclosbennten nn/^gebon i^bonsnlter des Teritorbencn Ist

nicht iTra:er einmindsfrei. Gar oft mirde og von dei, der 'Ue nzei^

geerstntte nur ungefähr nngogeben. uch die in 'en >terbebeur>im»

dunron an^rrebenen TTarnen cier .Item '!oa "^orstorbenen sind häufle

nlt Vorsicht aufxuneh^^on. Oanz besonders trifft dies für die ut«

ter ^ee L'ahingegsnßenen zu, 7o der ^^eburtsta^; oder dos Itor n.uB

don Unter la;*on nicht horvor^:in^, -Tur^e vom Bearbeiter c-aa un(^c

fahre Ooburtsjnhr orrechnot iiml '^.uf der . hnentf.fel venerkt.

Die Ahnentafel enthllt nur Torfahren, deren Authentizitnt

und roihenfolge aus rkunrlen und nnloren zuverlässi^^en .ucllen

nachge^deÄen ^7erden kann« Die in der reschreibunß ::e!irfach nuf 30»

zahlten fintier beziehungsweise Ococh'/ii^ter der Vorfahren Icönnon

nicht als vollständig nn^esehen Tjorcen« wie sollen lecU,':^lich zur

TJtersloht dlenen# Ihre Ar^nzur.g und eiterführun^, ^re olnc

(Innkbnre rbelt eines 'a?nllion,'^lladoG, 'as hinreichend :olt, !;ei«

gtmg unti '"efähigung hierfür b- sitzt.

So bildet die 'hnent*!ifel r^is feste Gerippe für die jcirctoli

Ivate^ des erde^engs einer alten Judenfftnilie. Ste ist f^leichzei«

Mg auch ein LanirsBChnltt durch die '^schichte der f^eutsrhen JU«

den, noT^entllch des "orf .luden » wahrend der letzten 500 Jqhre.

Sie zeifirt, so weit dies heut noch festgestellt werdi^n kann, Ta

-

hi^tkeiten ,] elgunf^en und nls^^n ^er Vorfahren auf, die zürn '.eil

heute noch In Ihren Iv^achkonapen fort\7lrken \md deren rUf sie unbe«

wusst ihre l^bensfübrunr^ unterordnen. Die Iten Tninschen, dncs



dass ihre SprÖBßllÄRe in ihren ifa-en y.lterachreit.n, und der

Ite aer Tungen i.t. vielfach niohto anderee als die Vollendung .^es

Strebens der VoiTalhron, clenn

'Uf^i? n\^ slnO wir, imd tief in uns rinnt

Bl'^ ron öewesenOTr ^^ Kommenden rollt'»

BJut \m$r«r Vater,voll -Jnruh und Stol».

Ja uns ^ind JLla- ^^ ^*^^' ^^^^' allein?

//du bist "^hr Leben—ihr Leben ist nein^

// f (Richard reer-nofiaann) •

/ *

/

/

lim, Ifei retJTuar 1936.
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Beschreibung ^er ; hnentafel •

i

i4.2i8«.^SSmfS-«i.9.t.t.:«S-2.S.S.S»?.^

Das Ton nebenfi^useln umgebene rhelnheasieeh« Dorf Ookanhülm in

der NSfie von Blngengehorte ble 1795 zvcn Knrfümtenttira :..alnz. Seit

der zweiten Hüfte dee 1? «Jahrhunderte eind Juden dovt aneaesig. Ein

V©r«eiehnia der Vurmainzi sehen Julenechaft aus der Zeit ron 1690

(SAWiT 2017 Nr«9?)enrähnt einen Juden leaao in Ookenhain. Ob er der

Vorfahre beziehungsweise stammwater der I robanden ist, lässt sich

nieht erweisen, Is solcher ist «ler un 1630 geborene 2^ i c h a e 1

anzusehen, wen dem auseer seineft Kamen nichts bekannt ist. ob er dei

Sohn das vorhin erwähnten Isaae war oder von auswärts nach Ockkens

heim zuzog oler dessen Sohn elf . i o h a e 1 erst in dieser^x

t Durch aiitliahe Unterlagen ist nur das lÜÜfXlSmai erwiesen, dase
Porfe MflXHinierlaseung fan^, ist :nit ::,esti:iiidtheit nicht feetzuatel«
der eben rjenannte olf ichael, der a^ 1710 geboi^n v/ar, bereits in
len,

/

Ockenhein :7ohnte. 3eine (JeuahHn hiess B r ä u n g e n und ^rar die

Tochter eines Juden na::;ens Selig aann, desseit lOhnort nir«
/

'
-

gends verzeichnet ist. Beider Sohn Abraham ? e 1 f , der urri

17^0 geboren w^r, lebte seit 1769 als Schutzju^« Iti Oekenheini. Seim
i^hefhrau B r e u a c h efnach IdOa nannte sie sieh Drigitte)war

ebenfalls die Tochter etnes 3 e 1 i g n a n,%/ • Der Umstand, doss

Schwiep^rrutter und 3chwle^rtocbtfr als f?:ebprene •^•ligrnann angege»
ben sind, lässt wohl Zweifel an dervnichtigl^it*nufkonrnen. iSs ist

aber heute nieht r.ehr möglich, die auf antliohen l^terla^en beruhen:

den Angaben nachzupirufen. brahan olf l^bte in dürftl/ren Verhaltni;

1. /
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sen.In einer' kijr-ainzizohen Hegiemn/^splrotokolle vom ^S,VI.179^

(S-'D: nlage 11,59 a u.bjheisst es hierüber: Das Oesuoh des Schutz-

Juden brahan Yolf in Ookwnheim \»eSen Befreiimg yon ier Entrichtung

des ^chutzrreldes 77ur<1e 1790 ab^ lehnt. 3 eine Verhältnisse haben

lieh Jedoch seltde werschli 'jnert;i5r steht seit _•} Jahren in

Gohutz und hat 3 Kinder zu ernähren. Sein ilaus ist an die : irche

verpfändet. Die üofkaüaer befürwortet deshalb den Nachlass ^!es hal«

ben nohutzgeldss für vier J^hre, so doss er :!ann noch 5fl« Jahrlich

zu zahlen bitte. Dies "/ar ^^onl^^e Jahre, beror ile ?ranzoson in

linksrheinischen Oebiete von lur^alnz einzo^n und dieses befsetzten

Bei der nnahne erblicher -aTnilienna eafl 30> ^ehielt brnhar. Tolf

seinen Romanen bei und Tr.achte don *;anen sei- es Vaters tun Familien

ne-^eH. .brnhar olf starb an *^2.VII. L827 i!n ' Iter v n ^7 Jahren.

Auoh seine oenahlin Breimchen-b Igitts, die an J^.iv/l^dj erschied

hatte "ÄS gleiche A^bonsaltor erreicht. Die Standesbüchsr von Ocker

hsiffl er:7Shnen noch einen Bruder von -.brahaiis Vater, na^iens Isaac

ichel, der 1:^^06 schon gestorben var» 3eine iiihefrau 3 erle (-^ahr«

scheinlich Schreibfehler ffir besle) stqrb a:- .7»CfSr:innl les XI

Jahres der französischen ;i©publik|lri"*yiTer von 79 Jahren,Oeburts«

Jahr der^nroh 17^^4. Sie -/ar ^lie '^ochter 'es Kirsch ^elignann und de

:;^erle üayenaus Bretzenheir* n.d.üahe.rie Tatsache, -^ass olf ichel

Bruder den l^a^^en Isaac führte, beutet doch ^1^auf hin, lass ier

im kurmainzi sehen JV. genannte loaac , als itartuvater der anilie

Wolf in ^etraoht IcoiTizneB könnte.

VonAbraham ^olfs 5 'indem sind nur zwei nn entlieh bekannt:

eine Tochter Judit, die ItfDt lö07 eiaan erkel a)rar in ;>c:canhei:T}

heiratete und einen 3ohn :olf , der a^i 5/IX«17c^O geboren *yar und

bei der Kanens^iebung an ?6.X..15üö seinen Vomanen in Danjariin ujn»

wandelte, in den Ookenheiüner Standesbüohem ist er fortan als

Benjan in 7olf I; verzeichnet. :Zr heiratete q:z 1^.IV1c3
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ia Frei«I-^ubersheln die dort ansfiasi^^e "?oel©»BQbett» 3tr a u s s .

In diesen vorÄlB :5ur -urpfalt Ji#horenden : orfesind schon seit Bsxx
Hälfte

der zweiten XtXZK des 17.Jahrhunderts Juden nachweisbar. Die Vor«

fahren der I: a b e "^ t e 3 t r a u s s sind .jedoch %F^1^:10 aus

Füpfeld, vorials zxxr Onmdberrßch^f t der Freiherren von /.erp^in ge«

hörend. dahinß^feWfiSi!^?^^ Babotte citrauss tot an _>^»H.1795 in

Furfeld {geboren. Ihr Voter Isaac führte vor loOQ den Wanen I s ^ac

Selig FS n n- us den NOr . von Fürfeld (*Mht hervor, dass sein

Vater s, e eligmonn braham hiese und auch tn Für«

feld {gelebt hatte. Cb dies vtS ^nherrn der Gtrauss, der ..brahha

hless. Obenfalls zutraf» lässt sich nicht eri^elsen*

Isaac Strauss ,7ar mit Gudle-Clara^ der Tochter dos

Abraham Benjamin und der ::entletteen«
d e 1 In 'Sllhausen bei Kreuznach verheiratet. Hachforschunden nqcl:

Ihren ISltem und Voreltern In ~'allhauf'en blieben erfolglos. Nach

de« mP. von Furfeld hatten Iseac und claere Strause folgende Und

der, die «lle In Furfeld geboren waron:

Abraham geboren 4.III, 1739.
Sender • 2Q.IX . 1790.
ehle • 24. IX. 1795.

Benjamin * 9. V . 1793,
Judge«Iienrlettii 1. IX; 1600

•

<

«sein Vater erreiehte auch Benjamin '^olf I. 0ln hohes I^bens

alt«r. Xr starb am 11.11. ld59.Hoch älter mirde seine Geiiahlln. die

ara 3.yi.lö7ö» fA8t dj Jahre alt, verscliied« Von Ihren Kindern sind

5 Sohne: Isaac, '"eli^jnann, lohael und brahain und 5 Tochter be-

kannt, von denen eine Taroline hless und In Lfufenzeltien (Naseau)

verheiratet war. Die Kanen der beiden anderen Tochter konnte der

Bearbeiter nicht in Krfahrunr brln

alter von loa Jahren erreicht haben.

. i>er Sohn ::ichael soll ein

I
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Der hier in Betr^ioht kOTrc^eiK!© :>olu5. .byahqpi irar an 23/1.

X.^* In OoVenheln geboren. Er verheiratete sich ar^. 2^.XL1/ 1063 nlt

Henriette Sonner (geboren an 3«IV.lö39 in Steeg bei

Beoharaoh), Naeh einer Fanilientradition sollen ihre Vorfahren zti

Beginn <*es 1? •Jahrhunderte In der Oef^nd von lilaen (B5hnen)ge«i

ifohnt hflhen, TJn 1G18 eoll der pfllzizche ITurfist Friedrich ?.(der

^interkonig) ,211 deeeen öebiet 2acharach und 3tee^ gehiten und der

bekanntlich die bShmleche rone anpcenovo: en hatte, einige Jüdieohe

Tomilien in die urpfalz verpflanzt haben. :uf diese reise seien die

Vorfahren der 'anilie Som^ner nach Bacharnoh und Steeg ^:^ek0Tj''en.

Nach den im OL;' .und im SAK. ver-.7ahrten Arohivalien ist diOv^e

Überlieferung unhaltbar. Die Bacheracher /JR.,dle seit etrrn 1G20 vor

banden sind, erwähnen erstiaals 16&0 einen portugieslscfetbn Juden <

Jakobus de ' az aus msteröan, den die ntskellerel vier Stück neuen

luorten lein :r.lt der 'edinf^ung verkaufte, dass er sie :Ghn Reichs

taler unter den dies.lährlgen arkt, der 75 Peichstoler 'vor, zahlen

soll. Krst 1670 wird der Schutz ju'^e Oerson aus Stee^ genannt, den

27 tfund 'elnetein verkauft urirden, dan Pfund zu 5 kr» In Bachernch

selbst, wird erst in der AR. von 1580 ein Jude na lens .^'-eli^^ann g e«

narnt, der dort das Schutzrecht erhalten hatte, aber m^i 1700 nach

. annheir übersiedelte, r^er schon erwähnte Schutz Jude Gerson in 3teeo

wird auch in einen von Sa* uel Oppenheiuer ta ::eidelberg, den nachr!io =

ligen ksiserlixhen oberhoffaktor in ien, aufgestellten Verzeichnis

se der rückständigen Hecognitionsgelder von lö73/7^ genannt (vergl:

Lovenstein: esch.d.Jude^ l,d. Kurpfalz 3.92). Un 1700 scheint Ger»
seon
son nicht rtehr gelobt zu habon. Die AR. Jenes Jahres nennt an seine

i

v^telle ei'-en Sohutzjuden na.?i«ns ordgef: ordechQl)«:..arx« Ob er ein

Sohn Cersons var, ist nir/^end« ersichtlich. Kin 3ohn ?"ordges Hess

sich in annbel^'. nieder;wo er unter der. 2?a:ien Josel :.arr Steeg als

rühriger Grosohif ^ snann bekq^nt ^-^ar/Seine IlaehkoiriL'ien in . annesstane

nahten J.309 den Faniliennanen Stegr^ann an. Die Bacharecher AR. von

172C verzeichnet von Steeg keinen Schutzjuden; demnach scheint norc

ge zwischen 1710 und 17^0 gestorben zu sein. Auoh keine Sohne von

ihra v;erd n in clen fGiftenden Jahren als 3chutz Juden in Stee,^ gennnt
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3r8t 1733 wohnte In C.teeg wieder ein Jude. Zr hleas Abrahan

E n y e r. Tis ftit "lOf^llch , dass er durch dl« ileirat tlner Tochter

des vorhin ^J^nannten ordge in dao "^orf gekoiinan ^ar* Smin litrtcunfts«

ort Ist nicht bekannt, enn er 1733 '^»s Schutzbür^gÄrrtcht erlangte;

so kann, da lieses in der 1-egel Sryhgitengj.ilt dam 25» labansjahre

erworben wurde, seine Geburt un 1700 erfolgt aain.Oiaaar Abra-
ham Ä a 7 e r iet ala ^tanrnratar dar if'amilla Sonmar anzuaahan.

Zur Pecognition im Betrage von 'f5 000 fl/,dla dla kurpfalziache Land«

Judenschaft 17^3 fSr die imauarung und Leatäatlgring dar Judanachnf ts

conzession anlaaalich daa ^^egierungsantritta daa rurfüratan r ar 1

Theodor entrichten iruaata, trug Abrnhara layar loo fl/ hei. Er zfihlte

zur Flaasa dar MlttelbesteuertaiiCl-owenßtalna»a.0.3|305) .Abraham

ayar starb nach Angabe der i^acharacher -~R. an i'2»XlI.177^ und seine
Sohn

Itwa, daran Harne nicht amrähnt wird, am +.X«177ö. liin awailäy Abra«

har.a nar;Oiia r.enadikt(baruch) versah die i'unktion des 3chachtar8 in

Staag und ^acharaoh und war ala solcher von Zahlung des 3chutZt5^eldes

befreit. Er hatte seinen ohnsitz abwechselnd in beiden Orten. Von

l77f anhielt ereioh ständig in oacharach auf^ wo er noch IwOJ lebte.

Kin anderer, wahrscheinlich alterer Cohn Ahraha^.a, dar I s a a k

hiass, erhielt an 6. IX. 1776 das Judenschutzrecht für Staag. Seine

Khafrau wird in verschiadanan eintragen ^er Bacharaehar 3tandesl3Ücha:

Bella .ayar genannt. Weitere Daten sind von ihr nicht verzeichnet.

Nach einer privaten Angabe aoll ala die Tochter ain^a Harz ayar und

seiner fTemahlin Kva in Baeharaoh gewesen sein. Kinan ochttzjuden die

ses Ivanens er.75hnen aber ^-re'^er die kurpfälzischen JT. noch die Lacha

raoher AB.Vielleicht Vonnte eine Venirechslung nlt dem Baoharaoher

rchutzju'^en Aerz Landau vorliegen, der von I730 bis zu seine:. I773

erfolgten ' egzuge eus • aohnrnch in ^en R. arrmhnt wlrd.Isaak Abra«

hfln war seit 37.I.1790 von Zahlung des ochutzceldes befreit. Oh die«

se Befreiung infolge schlachter Vernogensverhaltnisaa oder ^:fmf^en

'ranVheit erfolgte, ij?t nicht angesehen. Kr starb in April 1795. Die
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Bacharacher MOr.ervfahnen von ih:aTier lnt3er:

;brahnn, dessen lochter Eele-Ellsabetha.. 2ö,VII.1307
^^^•feöf®'^

Uerz-.Tosef
ayer »Jacques geboren 1736

r>elignann-Jean • V^.III.17)0.

3ie alle nah en 'len /aflllennaTien ^^oiLrier an. Kbenso auch ihr Onkel

Penedikt In Baoharaoh und d «sen drei Inder HÜnflel« adeletne,XllÄr«

ayer«Josef und : au8che»JaoqLueB«

Selig mana» der Jüngste Sohn des Isaak Abrahaii war bein

Tode seines Vaters 'y Jahre alt« Im Jahre loOä hielt er sich bei eel»

nem OnKel 5enedikt«BenoJtin Baoharfioh au^. Als Bürger der französi-

schen HepubliV wur^^e er zum Heeresdiensto eingezogen und nahm an den

napoleonl sehen -'riegen teil. Die !'a>?iilientraditlon hat seine :>rle/^e^

Jahre nlt eiaaci legemlenkranz imwoben. "Ic lierr 3iegfriecl Gönner in

Baoharach den Bearbeiter erzählte, soll Jean Somner f Jahre in ^er
• *

franzosischen me© t'j^Älent und an <^len Kanpfen auf der lyrennJen-Halb

insel tellgenonirmn haben. Als die ..ngländer lJl4 jn Toulouse ein»

rückten; gerMt er in Cefan|?encchc.ft.Dieße .^ar aber insofern ertrg«

lieh für ihn, als er Bursche eines en/*li sehen Generale wurde» Die Fa=

milie verwahrt heute noch eine goldene lihr, die der englische Oenera]

selneni Burschen f?eschen>t hat. 1615 /^G-r. Johann Sonner wieder nf^eh

Steeg und ra>sste nun seiner rreussischen ilitardienstpflicht genü-

gen und zwar bei <^en 'luseMn in Breslau. Statt ^ J%hren brauchte er

Jedooh nur j Jahre zu dienen. Der :.hrenbürgermeister Eberhard in Ba«

oharaoh bestätigt in einen Briefe an Fräulein Auguete Soiamer in Alto-
I

na vom 9»IX» 19v3 In grossen und gonzon diese yngaben. Zt hat die go

dene Uhr nit "idnung, die Johann Sondier von Genefal erhalten hatte,

personlich riesehen. Ausser dieser Uhr^jrer^rehrt die •'amilie noch das
i

Diplo-n, das Jean Som^ier bestätigt, dassihr. die von TTapoleon I. an 5.

Mal 18 21 gestiftete »* ödallle de 3alnte H^l^^no,^^^, . . ^^ ^,,^a^' ^verliehen TTur-le.

Am 26.IV.13?0 heiratete Johann Sonner liXXU Rosine Lo«

ser aus eisenau bei ainz» Sie -rar die '^echter des Daniel
I o s e r, d er 161^ in : ittelhein starb und der Jakobine

I
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Herz, iie an .50.V. 1330 iv\ Iter von 76 Jahron in :calnz Ter«

schied und,';io 'lie Aaesbeurkundung angibt , in Boptl^ «teboren vinr.

Kln ^pt dieses oder Ihnlicben Kamens konnte in Oeutenhland nicht er^

mittel t TTerden. Üt^er die Vorfahren der Rosine l3ser wurden in itte:

he3:n Kaohforschungen angestellt. 31e führten Jedoeh zu keinem Krgeh:

niese ^ lyeil auf nftncsauisohec r-ebiete ülo Standesbeurkundungspf lieh"

fSr Israeliten erst g^erenlcJc'O elnp:eführt mirde und sonstipie ^uellen

nieht ersehloesen werden konnten. Von .Tohann Sonner sind ausser der

Toehter Henriette z'^rel Sohne bekannt :Hemann und Jiilius. letzterer

lobte in Frenkfurt aj:.: enriette starb an lS.XII.19«i4 in 36. l^bens

imhr in Ookenheita. Ihr Gemäht braharn Tolf war scho am 27*X1.192]^

Terechieden. Er hatte das 02. Lebensjahr erreicht.
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Gchon vor clor Einführung erblicher l-"flnilienna7i«n 'Tar der Na«

re Kalle, der hochst-r-ihrsoheinlich von der gloichnonlßen Stadt an

der thüringischen 3aele ausgimnr, hol vielen jüdiechen •'^arailienalB

Untersc:ieidun#?8«und PezeÄchminganwae häufi^r/Trager dieses KTnens

gab es in /rankftirt a«/',,Vrankfnrt a.O. Berlin gHauiburg, Breslau, S

fUressburg land andern elsasiischen orten sovvle in raris. In Ba«

den gab es lalle In GeilingcBi Brelsach, Kockenheli» iilschelbQch,

^annheln uiic\ Ilardhei i. Viele von ihnen genossen als Rabbiner und

Lehrer
Lahrer, einzelne puc^h nls Trzte grosses ..lieelien. O'^wohl für meh-

rere Träger dieses iisi-ens sog. JichusbriefefAbstanriungsnachweise)

vorhanden sind, von ^enen elnorr'^Die Fanllie Halle* in den'^Dlat«

tern für Jüdische ^.eschichte unl Llt;i{eratur*(III 3. 119) veröffent-

licht ist, lasst sich ein verwandtschaftlicher Zueairßjienhangaller

derer, die diesen Kauen führen, nicht erweisen»

3o gelang es auch nicht festzustellen, ob die Vorfahren in

l'ennesstaTime der utter der l robanden r.it der ?a:*illle Halle in Ver«

blndung fS'ebracbt werden können, '^eren b8tanrttun.f^»naohwei» gedruckt

vorliegt und der !nit den der T'earbelter abschriftlich xur Terfü « 1

gung gestellten in privatheaitz befindiichtn Jiehoebrlefen überein

stinrit, Dies nag ^^^^er rühren, <\e9B 'lie Juden in iiardhein bis 1309

keine ortlir^hen -e2:6ichni?ng«n^T»en führten; wenigsten» werden in

«:T!tlich€n Niederschriften solche nicht erwähnt, nie 1309 gewfiMten

Fenilionnanen, sind gÄitenteils ür^snanenfBilllghelrier, i^schol« I

bacher, Halle, CTr)enhei-;er, Sinshelner, und otadecker) ,un(^ eß läss

sich in ^'oinep, "'alle hinsichtlich der er>:unft zwischen 'Ten schon i
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lange in -on tädtchen sossh-^ften Vnmilienund ^ien von ihnen nn»

^enor:nenor! r- sna^'cn eine : eziehunf^ feetetallen.

Iflnzu Vo^r.it noch, daas dao von <''on Juden 1'^. Fürstblstun ürz«

bur?-, ztj v/elchön : Qr^heln bis Ijü^ gehörte, zu ontrlcht^nle

3chutzrel<l rii)rch einen ol?^enst hierfür anrieatallten '. anzlelboten

erhoTi'^n 'nw'^e^ iesson inzurs listen nicht -^ohr anfbOTra' rt sind.

Im bf»n'"ichb*^.rtcn Hiralnsl schon nn-1 VurpfS irischen Gebiete '^vsa»

te diese 'b^pbe en '^le /.rtataGs« bezir, en die Kellereien abn©»

führt werden, die «?le In Ihren JahreßRibrechnunt!:en; die zun '^ros«

ecn eil noeh vorh'^nden sind, n^ehwle'^eti und aus denen die Haren

der Schutz,Iri^en, teilweise sogrr -'er eltftmkt ihrer 3chutznnnah«

cie und ihre rarloinft zu ersehen sind. Hur die rürBrogfülinmg ver«»

fltorbcner Judennar^' den ?Slßhelner Triedhof feetgesetztz Taxe

riTWste anr'lo •el'Jerol entrichtet r/er<1en. Diese in den Jahreaeoha

'.Knuni[^n verzeichneten Petra^e 'Oben keinen vollständlcen überblick

flber f^le ^nr^^helr^er Ti^<^f>n3chaft . Daselbe ist riuch hinsichtlich j

<^Gß "eidep^elds Z'' s*^/^en, d^s nn die Orto^^e^elnde von den "u'^on |

'^le ^'lem ^ nf -"le ^e^oln'^p"^i'^o trieben; ?5t.i entrichten ';y*>r, und

^ntf in 'on ^"^v 1'9'^ bl<P 17S6 vorh'^.n'^cnen '"eynelnderechnunrien Ter«

nerVt ist. hr die "e^-eln-^evei^Te rnr von einzelnen Juden und von

direen nicht ständtf? benutzt r/ur^c, kenn nuoh aus diesen ufzoloh

nungen kein prenauer r^erblioV über die Jüdische BeTÖlverungr.be^or..

PMng in :!ar^heln -jhrend '"»ef? 17. und IB. Jahrhunderts /gewonnen

worden.

Aue den vorhandenen uellen lasst sich nur soviel ersehen,

dass n B c h e 1 $Asehar) o s e s , dar 1309 den iarriiüenna«

-nen T o / 1 1 e nnnah^:, in Jahre 1733 für die ÜTi'erfühnmf: seine

toten Vaters :t o y s e s (aar '^em Grabsteine seines cbcngennnna

ten ^ohnes helsst er o s e s Jakob )und seiner utter

r' s t e r (i-- SBJ.heisst sie r. o r 1 o)n«eh 'ülahelm Je einen

^'Uldcn entrichte -c. Heide ::.ltom '^nren :loo 1:-« ();lelchcn Jahre re-.
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etorben, Cb . oses Jokob nit dem im '/erzeichnls der "ürztmrgl sehen

Juden von 17' 3> (:^ 7: G.l>/7..'7) genannten nnrdhelmer -chutzjud^^n

• oses br^hfl'^ identisch und . osese JaVrob ein Dopieln^^.rie ist, was

ab und zu vork^^w, lösst sich nicht feststellen • Demzufolge kann

aueh niOit angegeben werden, ob oysea JaVrob in IlardheÄn georen

oder ob und woher er zußezoQar) »^ar»

""ann An?jchel : oyses heiratete, ist nicht bekannt. Die AH. Ton

179?, 1793 und 1799 verzetohnen von ihm die bgabe von Je 1/2 fl«

fnr verstorbene } inder. r?etne Oenahlin Fronet war eine 'iool

ter des ^j 1 i a s Low In Hardhein:, der wyi lOOÜ «tqrb. Dessen

Vater J ö ir :" a ir? u e 1, der 5r "^en vorhin erwähnten «V. genann

ist, starb 17-1 und nein Vater 3 h n u e 1 1{I11. Dieser ist Tvohl

derselbe, den :^as vrürzburgisebe .TV/ von tGO') {SA7J Cebr.A.IV .275

ala üardhei^^^er ."ohulrziu'len und ^'a»:er von drei lindern nennt •Den«

nach dürfte er un l?>70 areboren worden sein,

A n s c h e 1 ]; a 1 1 e starb arri £?.X.lö:'5und seine I.hefrou

Fronet an ?$,VII.134?, Von ihren 'indem sind vier oöhne he

Vannt/ Abraharn «!;ebot?en 179o gestorben 1o/V"/lj50
verheit^tet nit Besehen 3insneiTaer aus Hain»
studt,

Abrahair. '''ayer gebo -en 1302 gestorben IJ.IV.ll:
Jf>rob •» laOj^ 3 19.IV.L32
als Tehere in Rohrbaoh b.H.

Samuel Geboren 1306«

Der letze, hier in Betracht koiinemle 3ohn 3a m u e 1 war zwei

mal verheiratet/ in erster 3he mi.t . a d e 1 , einer Tochter des

Oersoo osbanher aus Keehau and der in Klein« 'all«

statt geborenen raroline Oppenheimer. Die Tr?

uns imrde a.T. 2? ,71 .IS 51 durch 'Rabbiner Hlllel Soadheimer vollzog«

T'^adel starb schon am 22.1.1^5, )airz nach der fleburt des zweiten

Kind38, An ^•11, 1836 heiratete Samuel die Schwester seiner erstei

Frau, die Helene hiess.

Durch die ^^eohnunrren '^es Craf3ich Srbach'scheD mts Vilden«

stein, zu dem das im Spesaart unweit von iltenberg gelefeno Dor



Eschfiu bis es 1 iOG bayerisch triirne, gehörte, 1:onnten die Vorfüh-
ren Veifier 'reuen ermittelt werden. Ihr StainmTater I • r o z

(siehe I.B.' •.3ö, -29)wird schon 1?L0 alo Schutzjude in ::8chau ver^

zelohnet. Da ,")edooh die izn "^AD. verwahrten ATatsrechmmrren von 1G90

bis 1709 nicht vorhanden sine?, iat anzunehiien, dass er schon fru«

her dort sösehaft '4rar« Ob auch sein Vaj;er das v ohutzrecht dort

schon Inne hatte, Vann nicht nit i:e8tiTintheit geseilt "/erden, oh«

wohl schon s^it der ^. Hälfte ^"es 17. J'ahrhunderts in .schau Jvm

den wohnton, ^eil des Täters Nane nie den seinisr^n beigefÜ£^t tst.

Terez .«t^rh 1757« 3e*n Gohn l:: a n n 1 e ( endel-'enscher.) er»

hi<5lt 1753 das ochutzbü rj^errecht und starb 1735.

Nach seinen Tode bat seine itwe a o d e 1 (Oudel«Judit)un

lürlassunf^ des .:ohutzi?;elde8. Zur Begründung .n:ab sie an, sio habe

noch drei unversorgte . inder. Dtese führten wohl ('^en :iandel des

Vaters ':7eitor; aber das nchutzgeld , <^.ti3 Jährlich 15 fl. betrug

sei ZV hoch. Dazu kom le noch der hohe :eibzoll, der in ier '-^ur«

nalnzisohen ' ach^arschaf h, wo die .schauer luden ihren hauptsnch=«

liebsten : an ^^el .reiben, erhoben Tfird und ^.or <3en grasten Teil
>

des ^rofits iregnehne. f?rau r'^udel entähnte schliesslich nocö, ihr

ann sei i? «Tahro iin 3chutz rrestanden und h'iba in dieser seit 555

fl. Schut'z-.-el^ ,9:ejrablt. Der tiliensteiner ntxaann beinarkte hler=

zu, -^asr annlÄ, •"'er seit 17'4c3 das Schutzreoht ganoas, als vamö«
gander .'ann galt, obwohl, da er ^eder Liegenaohaftan nooh Kapita«

lien basass, s8?fl''^f5?mögenii7T^ liandil umtrieb, hinalchtlich seiner

Verhaltniaae nicht sicher eingeschätzt wardan konnta. Die Erfah«

rung habe gezeigt, dnss diese 1 and eis Juden r^.ahr mit franden als

eigenem tapital rr^aiten. : annle habe dr€i,arwRChaaiie 33hna hin»

terla^aen, die sein Oeachlft fortaetzen konnan. Eine E^Silaasi^ng

das cÄ^utz-elden sei deshalb ur begrün'Iat. -'ann, erlaubt der Ajatrxnn,

die itwa ntchstene uri ;:c}':ul5;eriülluii{: fCr oinen ihrer Sohne nach«

suche; vrerde sie wohl andere 5ne anschl?r:eii.



Als <1cr älteste Sohn "alonon 1736 c^as Sohutzrec>it «rhalten

hatte, bat 11© utter wieierun wn '^^rmassl^mo: rlas '3chu.tz^el<^9B.

PlesTTiÄl berichtete der Amtr^ann, Jaut TollunKrankten seien ihr nach

doß Tod© Ihres : annes 600 fl. sicheres Vermögen «umfallen. Sie sei
gewährte

also nicht so arn, dass sie befreit Terde . Dennoch UUOfä Ihr der

Qmf einen Hachla.>s Ton :^ f 1 . In uahra 1?9\ o 'hielt auch ihr zwei-

ter Sohn O e r s ü n , nach (^o:t; er ein lieseptions (Aufnähme Ifiield

von 100 fl, entrichtet hatte, das Schutzrecht. Nach seiner bald

<^ar*ir.f erfolgten Verheiratung wiederholt© Crudel ihr CreeviCh -'/ef^en

Sehutz.'^eldbefreiung, las ihre eigenhändige in deutscher Schrift

Yollzogeno Unterschrift trägt. Die Oräfliehe I^egierun/^, Hess ihr
ihr

aber eroffnen;dos3 sie, sobald Ktac Tie^^er ruir olriöiu der*..rtlgen %om

suche Icoinne, -^ie schon ^e^-)?illirte KnriassiiT'.unß entzo/?;ea würde •

s

Ihr dritter und jüngster ^o^n vrollte e^^enfalls Ksohauer :-»chutza

Jude werden. ^Sein Oesiich vrurde aber ab»<^ewlesen, weil schon ZTci

Brndf^r von Shrn i*n "chutz© stün^Ten, lüs "jnirde ihn nahe rrele{?:t, rein

Olüek anderswo zu suchen. Tlr crVr- nkte bnld darauf auf der Reise

v6n 'ürzburff nach der • einat an Kolik und starb in Fochenbachn.Il.

(SAD. lORnfl. Krbach^schec ^esa-'itarchlv rase. 201).

über Geraon ennlo.seit etra 1315 r*r e r s o n

*• o s b a c h e r , berichtet die >ohat:i:un/i:serr!euerunc^ von l-O?

(SA.'/V G5'5);8ein Vermogensaiischlng batrage 500 fl.iir hat eine stai

Ice ::aushaltunft und den 3chullehrer(7ur Vcrköotigung) . Deshalb

wird er zi^r Zahlung von .'0 kr. Schätzung und kr. Kopf/7:eld{zu=:

semen l fl. lo.kr. Iveranlsp-t. Crovsyn scheint zitei lal verhoiratot

gewesen zu »ein. rienn die 177ö geborene K%roline 0ppenh4iner -^rar

179^, in de^i Jahre, in :lo:n Gorsons I'eirat genet'l3t \7ird, erst 1^

Jehre alt. Oerson starb am ?5.III.13i5 und seine i^hefrau a:n :?d.l.

lo56. nie Namen ifjrer Mtcrn sind nirgends verzeichnet, und dr^es

'»ii^luaB^Ak-



}:ioin= nlls'nÄt re'-pGr^ Vanillen ppenhoi^:or f*ob, konnte nieht fest«

gestellt vier'len, Trelchc avon in : otrtichl ko rit.

?nnuol '>l''e 3t'«i"rb nr. 1,I,1'390, seine Octtin 'lol^ne ^Ttir schon

am ?3.X.1679 vepachieclon. us beideb . hen waren folgende Kln'^er her«

vor^^ngen:

'neehel preboron -3« IX. 1852 ^storben

üeUr " 10. II 1337
:*'en^ol •• .•^;? 11.1339
Karollno ,'» 3. mr.lU'f? •
Josc3fniJrsoh)TÄOpoidf?:eb.l3.I>:.L3'i3
Gereon • 5. X. 1^5^

.^a.XI.lö33.
2. I.1235*

?. 7ii.ia*5

r-oses lo; VII, 1357.

T>er (^ritt Jüngste rohn Josef {i:irßch)L e o x^ o 1 fl heiratete ani

6. XI. 1369 in -nteroubi(^hci!:!(^?le '"rnuuns vollr.oi: i.abbinor I'lehin/rer

iii;''erehinßen) Sophia £nrloh aua erchingen.

ÄJer-ehinr.en, Tor^'^.'s zur •^ninf'ih rrschQft :'!.er trafen von 'erli^

ehinf'on gehörend, hatte -ron r'^cr !. JlSlfte "los 17.jQhrhur-dorts r^n

eine -Ttieien^eneln<1e, <11e in 1: •Jnhrhuri'iert schon rocht b tro'tlich

wer. 173? Vnufte sie ein .''ons, '^an ^.nr Hynafjocc u igostaltct vriirdo;

17^1 Hess sie an allen Crteelngäf^on 3chrnnlcon und .iohlagbauno (sog.

EruwiT^)errlchten, wo^nr an die ^nind^errsohaft Jahrlich . fl. zu zohi

len waren, /'ur I eherberßung ron Gasten und zuf^e-vanderten Bettlern

wurde 1757 ein Ubwb für ^00 fl. erworben un^ als Araenhaus ein^^^e«

riehtet. tn folg'^n^en Jahre durfte die ''«rneinde einen ei;;enen "tied«

hof anteffen, wo«ti de «"-rundherr '^as nelande un einen TnSssi/^n" reis

herrnb. Bisher ^aren die '' otcn auf ^en tA e-:li?h weit entfernt lio«

genden Bef!rribnlsplq^Äe ^el ?erlichtn,^n bestattet worden, .'ber achon

nach drei Jahren mussta der neue "riedhof duf aorinung lee KeiaJ s»

hofrats in ien gcochloaaenj und die oteh nieder in 3®rli chin/^en be«

erdigt iNHPdeii. Dieee acanahre eT*^'o:i{^te Treffen de«; inapn^chs einor
si ch Ä

eltenllnie der Herren von ^e^lichin^:en, die In ihren Einkünften lai

dTireh göa«^hadi^t erlaubte , <^i-'OB ihr die bgaben dar orohlnr^en Juden
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für die Verbringimg ihrer otennao^i berliohingen entglngan. Erst

1812 gestatteta die badische HegiorunR dl# vnlecrung eines eigenen

Friedhofs für die r^rjen in erohincen und; in benachborten Ilüngheln.

^ur Tasserverbrauch und Benützung <^er egt und 5jtege zahlte die

'erohln^er Judonschaf t der ^rts^erieinde Jäljrlich 5 fl. An die Grund

herrfiehaf t 'srareh ausser 'em -chutz{^elde noch mancherlei bgaben zu

entri'^htf»n.U;atT^iuii»te i^r von lod^n gosxhlachteten Tiere die /'un^e

abgeliefert -verden. In fier :. Ilalfte des Ici«Jahrhunderts wohnten

iO bis 50 t^uderfarillien in crchine;en. r^io hatten ijfren eigenen nab

biner und In rloler, beeonc^erc religioson Vngeleß^nhelten und hin«
•

•
i „ \

sichtlich der G-erichtsbar eil veitgehenäGS 3elbstb«^»ti|aiiungsrecht.

Kac.b eine-n Verzeichnis aus der :'eit von IJlo lebten\ damals 63 Haus«

ter dort. Tn der itte öca 19»<Tahrhunderts betrug ^^ie Judische

Bevölkerung et'Ta .500 .Seelen und bildete m^hr als ein drittel der

Qpsamtbewölkerung. rieute Ist die Jüdische Ge^ieinrle euf ?renige ^ciini«

lien zu76rr,Biengcsohiaol2;en: ', y^\
'^''^'\

Die Terhältnlsnsssig rehlreiche Judenbevolkcaring L ercfingen

ß

erleiehterte die Owttenwahl. Die Jungen Udfiite konnten Ihi^ I^beno«

gefilirten zirx grossen '~eile in r^irfc nelb^t finden. TTv^tor den Vor»»

fahren der Sophia Ziarich sin^ auf der sbnontafel nur

%i?Bi T#r«eiehnet, deren Oel^urtsort nicht -'iirehingen war. Es IM

dies ein ^all, der dem Jüdi^ehen Familienforecher nic*at allzu hau«
r

flg begegnet, Sophies Zltmij^ A b r e h a a li 1 r s o h und

Elle Kmrich warewCreachwisterlrliider.v Beidtr Väter J U «
(

d e 1 und A b r a b Ä ni 1/ p. b waren Bri^der« Letztere hatte b.l&

der altera tkn 6. III. 1004 und eraterer ar4 ^.Vtliao? (?.a» Oohutzbürger

recht erhalten. Ihr Vater 3 c ni u e 1 iT^ ft e 1 , d%T um. 1730 ga«

boren \md uit i; d e i H i r s o h , die ^n ?5»II«lt^'21 starb, rer«

heiratet wer, lebte I3ft0 nijiiht aehj^, .^oin T^ania ist in nahreran JV.

der mZX BAJ. orwhnt, uH'l als Ityorsteher der ..arohinger Juden«

sohaft unterzeichnete er vei^schiodene Gchriftstüoke. Ob sein Vater

der *altc .Tudel* *ar,der i^r; Viandfronverzeichnla ron 1766/67 genannt
;T

\

K\
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^Ird^ ist :iit Sicherheit nicht zu sausen. Der von :>a2:iu«ls drei Söh-

nen: brnhan, Ju(!el und Osohcrf^ewahlte Panlliennane lautete upsprnn

lieh :>inerioh, mirde aber l^i latife der Jahre In anrieh umgewandelt

•

ifle in l-ardhein fülirten auch die ercBln/ijer Juden Tor 1Ö09 keine

Srtliohen ir^ezeichnun^enanen, so dass auch hier nicht an^geben rer«

den kenn, ob dieser liame mir der niederrheinischen Stadt iänraerlch

im ZusarjTtenhang steht • nd ob Samuel Judel sowie seine Nachkommen

Glieder der bekannten^ hoohan/^esehenen .Tudenfanilie Oomper« sind,

die aus }!i?nnerlch hervorging und toilwoise den Hanen der Hei at«

«tadt el BezelehnungsnRnen beibehielt (Torgl;Kaufnann-l'reudenthal:

Die Fanilie aonperz) .XU

#T u d e 1 i: m m e r 1 c h , der arr. r:7,III.ia5'"^ starb, war

mit oprinz otaadecker 48ee^^orben an i.^«X.lo^O)ver«

betretet. Ihr Groasvater Lazarusjacob ymr viele Jahre
«

Vorsteher der orchinger Judengerieinde und Vertrauensnann der

<?rundherrschaft. Als lierzogllch urttenbor^i scher und Hohenlohe»

ITeuenstein'schor Iloffaktor machte er ^eitausgedebrte Geschäfte«

Haupts8ehl5oh befascte er^sleh ir.lt der' Tferdehandel, der Ihn zu

^^iten Weisen veranlasste. 1^79 ^rar er rnit den Altonce'Tferdehand«

lern Sanuel und .-eHg Julius In -echsclstreltig^celter geraten. In

Jahre 1792 betraute ihn der Herzog von iTurttenbern; i^*'l*i der Liefe-

rung von 200 Fferden. Laut Lieferungsakkord nusete lezarus Jacob

eine Steherheitekaution von 5 000 fl/ stellen* r>eln Grundherri

Peinbard Dietrich von "Derllcblnf^en gestattete, dass Lazarus Jacob

selu gesar-tes bewegliches und unbewegliches Veraogen der. Herzog von

"'ürtteriberg verpfändet ni^ der Bedingung, dass die beiden auswärti-

gen "Sbne Jacob I^w und Hirsch für ihren Vater Lazerui le^' iTrelher«

ren gegenüber bürden, ßchon vorher hatte Lazaruz Jacob der. Prinzen

Louis von '"ürtte-'berg Pferde gefiebert ^ bei welcher Gelegenheit er

ebenfalls sine "out Ion von 1000 telchstalern zu stellen hntte.Mler«

1!
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aus ist ersichtlich, dass -azarris ein begütetter 'ann war. Obdie

von seine* oohne t o 1 f 1309 getroffene Namonswahl nlt den Dorfe

StftadecVen In Rheinhessen als Tfreyrun^sort der Janllio In Zwiarinen«

hang zu bringen ist, lässt sich nicht ersyeisen,

"^olfs elnsi^^er Hohn Israel verpfl nzte durch seine Mel Sohne:

2achaTias(die«#r war tob «trs 1330 bis 7V seine! nm 35.7111.1657

erfolgten Tode SJabMner in : •rohlncpeii)und L5w(7ater des Bechtsan«

elts Dr. AbrmhPs Stuadeckor in . 8nnh6ln)den ."^'aiülllemianen welter,

der sloh ol!enthalb*3n ein©?? ftn'en Klangs erfreut. Verheiratet war

Tölf Lazarus nlt Hanne , einer Tochter des Benedikt
B Q X b a u m , >,rwie aus den ^unsrenzetteln Vv\ BAJ, ersichtlich ist,

eine scbvnnghafte etzrerei betrieb, die spnter von seinen sJihnen

TiiKl l^nkeln; die sich teilweise Flelsf^hhack-er nannten, weiter ge-

führt wtirde. Ob der ?3ar.e Buxb??uf^ i^it de^ Haus zum Bnxbaurr. in der

Frankfurter Judengasse In verhlnd'ing steht, ist un.'^re^ss. -olf Laza»

rus .'itaadeoker starb a*n ?O.UI. 131? und seine OeiaaMin Kanne an

I9.1.1-v^9.

Abraha?! Lob J'^^nerichs /.hefreu R c s 1 e ^^ar eine ''ochter des
|

A b r a h a ri R o s e n t h a 1 In erchin^entijestorbon arr. 2G.II»
>i ft r t rfl

zaratw

18.?0 und oer Rebekka oses (f?;esterben 13,IX.lda6) aus

nteln fi.?arher. 3eir. Vatsr olf ; b r a h a n ist schon in den JV.

au« 'er Zeit von 1730/^0 a3c erchinp:er 3chut2jude auff^ezählt. Abra«

hnr. nosonthf)! schein 'c ein pjcistiji; sshr rsgsamer ann gCTeseh zu

80 in. ITrch ^lnfiihr'.;nc: "'e^ 3t ^nr'esbßurl-.jndunpspflicht für die Juden

bef^orgi > er einige Jahre ip^s . .^.t des t;andei:buchfübrcrs, tlc es in^

fol/ro staatlicher nor^r^^n^ den Orlspfarrer, später f*epi Rabbiner

Übertragen wurde. Ave seinen •':intra9;en is't ersic! tlich, lass er die

deutarhen Sprache und : chrift durchpuo beherrschte, rjelner. Ausfuhr«

liehen iMrtira/^an ist es ^it zu verdanken, r»asn die erohlnger ?or»

fahren fast lückenlos erforscht ferden konnten.
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bnh'-i:.^. 1.56 ^T.iTnorlch liotto zwei Jinrler: einen "ohn elf, cler an

G»IX.131 ? öt rb xmrl rUe fliuf der Ahnentafel Tep««lohnet« Tochter ^^lle

(fjjehoren ä?8 i3«XII.iaii p^eetor'ben ar. ;9-XII.ld39)

Ju<!ol I^rrnorichs in^foi' \*ieiven:

Cvanuel GeburtßtPtg unboknnnt, verhol ratet I03I nlt Jet»
to .^trauöc nns orchinrten.

lAzaruj? ^eborsn 5.IX,10ll geatorben 1:5,III.13L^

/.Brahaz*! » 1^.11 .131 f verlioiratet o^a .73. X. 1333
mit «meiner CouBine ..lloj^llöoj'.ninierloh f^etorbon ar*

Jette rroburtötfif: n^MK^Kft.

Tolf (jjobo ^en ar :».I#13':0(batto selriOn /ohnslt« in
Buehau)

•

Oioher * j .23j:>:il.i3.n.

r.cnec^ivt *
! :o#X.lo.:j geatorben an jjl.:ui62>.

.Tuf^el liimierlohc ^'.cJ^^ablln Jprlnz starb aii 1'.X/1G40.
)'

xm ^^©r he cloß b rj« h a r Hirsch ::: n r i c h und sei«
"v

ner r^oualno :•: 1 1 e gingen folf^enc^o : in(ier hervoi*:
t

; Ganuol Beet r^boron <?0,X,1B4> .rjeatorben J0,V.191'^.

^'ophle /

^ 5.II1B^^5 • 19.VIII l.>75

verheiratet ::iit Jooef Hnile r*Mfi Harclheiri,

iiOaalia t';öboi*on .;C.YIII.13>0 ceafcoi-ben !4. 11923
Verheiratet -^it louie lürach aus I

''^olf(-^olf)/^?!«boren a9.II*1352 ^Btorbou 1.V.L903 In

/ ...ann^.el:i verheiratet It Roaalle Hei^'^ol»

/ berf^r.
Tuael(Jull/na)ge|>oren 1. IV. 1353 vorh<tiratet nlt lina

/(' tioütor nus T^'rtichanl«

> I

'

adiphic anrieh, die Ocßi^^ll^^ ''es Toaer Le pol?. Halle in Ilardhein

Stab nn l?.m.ia?5 un4 Ihx^/ t:at^ a: 5.11.1333 In Ilcilbronn.In die-

ser Stadt fand aueh aa 50>,V^**lS9v die Vereheliohunß ihrer Xoohter

UTiiif
V Lima i^U 3 a yai :n o 11^ genannt 13 a 1 1 i / o 1 f aua

OeVflnbolTrs atjatt, der ael^ei^ ?ot^noiVi noch Stutt^^art verlegte nnd

Ibr» dort beibehielt, bia eri .1#t\t geWrSngt von 4en Zeitverhaltnias«

alob verani-^aat sieht, in Vle 'reiie -ei^ zu siehen#Dlaae8 aind die

^sentllchen .ni?r'>b^r, ^te/de^. ^^«)?r bei t%V über die Altern der ^robj

\

\

-'/
v\.

\ \
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don zur /erfügunfr st-pdon. y^tztero alnr' nbor wohl In 'er J^age, fTi

ihre ^'In'^er 'on cr^o/^nne; '^er Grosso Item imd die arun^'o, nie sie

verr.n\n.^8ten in ihron "Iton Tafj;on cutschland zu verlassen, foetzu«

hlftlten. 31e werden nxiGh nns de^; Leben ^'er noch nicht vor allzu lan-

«er :'olt dnhlnf;«,-nnftenon Vorfahren, -1"-okxx5daöÖ*lfe«föU«a elßene

Beobfiii^htung, vor. IiOrenr>aßt»n und au«> l'loderschrlften manche intino

Kin::elheit '^onnnn, dia nur i:*^i en^jsbon l'arailionkrotoe zui'. Ausdmclc

Iran und rlie sie für die liQohwalt zur Vervollständif^iiHG *^«lfügen r^

ßen» r>e^^. i^oarboltcr .mr ej nui* i.iü»3:iioh, '!o, üaüaui-cn *;d;:!:jcn, das

wop ntfin^'*cabüohor iind cons^iße trockono aMtllche .iodorachrlften be^

rÄchton, '^ttsudeuten. Zur Vurvollasanclti^iivmg des 511doo nuao dieao por«=

»onllohe r.oto durch die ITq ob ststehend an solbat hlnriu ^fü^t werden,

deren cUc ^::9ictigc ^^esoh^ffen! cit, Gofühlsveranlae^tmg und des >^tre«

b#n ier Vorfahren ersci-ilossenor ist als dem -omstehe^idcin, 'enn es

die MiliikUtXUaLX Kinder und /indeokindor hör i rob^nien, un nlt Ter«

din«md Iroili,^;ratti zu ferrocher in :Ien freuden TSldern nicht nach

der neir^iatberi^e Croj^ jnd txntV. Deutcohlfinds gelben 'Weizenfeldern

ziehen wird, so wlr.'^ aber doeh durch diese mX der iverstellunr, Ih»

T^T "anil1.an£3Schi.V.:.tö ein lauernder iitf^ftäS^^SS; «i« vilt der

d«uts«^oa cT\i^3nacha..^t verV.lndot, Dann wlrltn^ich den -orten dos /^lei::

ftben 01c:iter8,dno Slld der alten age durch ihre Vräu-^ie gMnzend
Mhn; gleich einer stillen fr'>in;rier? naro Tlrd es T6r Ihrer r.eelo

\
itebii*

Me <.hfi#iitafel r.eigt FrSft*? .?t!f, die TcontlniJlorIJch i»» der Fa«

sillie wirken. Vor «il3em i«t ee ein ff.^her !.'*sibei:>»«nnd .^rhaltun^'^eTfil»

Ita, dor sie befShif?te, trotK rks rrch^o^en tiuipfo^ tras Dvceiu diu

Unbi:!?.3i9 der Zeit 7\x SÖw^rdRuem. .'>C'?u e«?!'*^'^^* oieh ein -jinbCv^sja«

T!Mi9 'V>3^ halten ai;» jüdiacehn :^rbe, ifl« ihnen :r?ift zu;t. Ausharren

tiT3d 7sVT Itberwlniun?: der Ssseron TlderstÄnde verlieh, '/cnn die

I^nehlro'.nan der atrf der hn^ntafel verzeichneten Torfshren diene

Darstellung?; eingehend betrechtet und die da«U {gehörende ^eschrel«

bung sowie die "eechichte ihrer Cronelnschaf t einziehend studiert

w
w
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hftben werden , dürfte os nioht orforderlloh sein, Ihno^ au s^n»

daas Ihnen ihr© ehrenhafto 'blrunft besonder© VQrpfiicht\in{Ten fnif-

etlcfjt. In erster Linie riie, die .lahrhunilcrtoalte Bfndition f^ov

Vanille zu "mhven und sie ^'o^-^ fol^nden ^^esohleohte unversehrt

welter zu geben» T:>ie 2rinnerunfr> ^n die Oowesenen ^rd dann den Go«

genwfirtlgen und ZuJdinf tif7.en nsrcm zu edleia Streben sein. So blei«

ben die Altrorderen in den ^'achfahr©n lebendig? und die 3tl?m?ie r^erer,

die vor vielen,vielen Jahren gelebt und gewirkt, wird noch den

spatesten euTceln vemehiibar sein, wie dies rritz Ko«onthal(i:en

ftSBMif in sinniger 'eise ausdrückt:

• anohnal in sternstlllen . ittemäcbten

bore leb die I ulae neiner . hnen sohla/^on:

der Helden und Handloi* und eisen der elt.

Und die vcll n nielnoa Blu:.es tra£!;on

?nlr ihr Raunen und ihr dunkles Sagen

zu in r-einoc iierzons offnes Jelt»**
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IjUI- i^inf iihruriy .

Pie Fciiv«ert.u i:;i lebtiif se aer ciGutrcheti Juuon seit BegiOQ

aep Jahrer 195^ hatten dar Gate, aaps eie viele v.iecier üar B6=

pinninA; brachten and Lun •^uchaeckec veiociivir eten über ihre Yor^

buncietiheit nit cier jüai£-cLec Cresamtheit ctei ^e^eowart uad Ver»

geni^enheit. x.anclien :i.v uc^^ ciie f.oiv. enaigfeei t ubei peiae Vorfah«

reo Aaekunft ::u erteilen, L:unclieu i;iere eia iaaeiei I'rang,nucli

peiaen /iiioen z'^ f ors^chen,at: hierdurcii aie ..uellea ^reines? veseoa

keanea üu lernen liqu ^^l^^ich^eiti^^ ^u erf Liiirt.Q, wie iL^ngo sKlion

aeine Vorfahren uvif deutrchan Ijoitiea labeü.

Eiaeri {^olcner: inafiren Drciu^^o verl.*nJt;t :.JUoii diese AJtiaeos

tafel ihr £ntFtQ)iöa. In liir int aicut nur väe i'amiiie, aereo Na=

raen Ite Frobiioaen tra^^on leracl.;riciiti^l , F^oncioiTi alle Vorfahren

v;u.rdeG, po^eit ClIOv ryj^licn >.ar, erlorpoirit • jup .;in:.elv.eseQ iat

ja nicht allein u.ar irou.wi.kt J.er VorfLaLrt;n, aeren öarr.cri es tragt,

eoDLiern in iiirj i'^t uie >'rbi:na?ee__üj^ler peiner ;..hnen vereinigt .Da=

runi if-t di-: .;hne*ntafel , u.ie /•...f i:eiclinanß a-ler Linoit telburen

Vorfahren, dif^ nccii fest/i.;;e&tellt v.eruen Iccnnen, die Grundlage der

Femiiienforf ciiUGg. Si- bilaet dap Gerippe vier Fumilieat^eschichte

,

die uurcL '-""ippentafela, i.h. auiah die Aufsiählung aller Kinder

6.eT ein^.elnen Vorfanrrn una ihrei' ^bkünrij-in^e iiir e Abrundung er»

hält. hrfreLilichery.eiae fand aer i^eeirbeiter bei den x.-.tern iiex

Irobanden Vüllep VerPtc^ndnif anu v.eit»^ehenae Fui aerun^, po, dass e

es ihm möglich var, alien in iietracl.t Kommencen ^^uellen nachtuge«

hen aud in allen oin?chjLvAr;i^en .a-ci4v<^r. »achforpchuogen anaastil»

len

.
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Gich anmittelbar oach Beeuai^urit: aep 5ü=jsxiiri^;;ea Krieges tiuf

üeLa r-i!ciite!£i i.heiaui'er öi tjaeriieönen . Iv i^roFPOG aiu< i^ua^^ea 5'piel=|

te Fich iiir ^^tü^ein in t;itiem, ati heuti^jon Viirkeiir^veihkitaieeon

^emtMMH'-n, eti^ be^rec^iten freliett üb, uerp«ti Fau^iohFier iaakt

etv/a (iar xrüi.er k^^rpTii^l^iiL^clie Stautcr.eti Bxdtten ^ai . Im Nordoü

£:io^ aas^ I.el _- li^ari^F-^ebiet bi^- r.eerfeidtui Ij v.derri/uld, iu Osten

bi.- :iC5?büCh und in ' eptec bip 2ur für^-tbi5>cLüriicii «pö^^/tjripohea

r.e?ider];ietr..dt iij-raohpal, Kp i^5t üufr.a3.ioQd, rie die^e Famillou

Jaiji-haa^erteltaia^^ in dienern Hn^be^^i'oaiit';;)^ Gebiet e ux^el fasstea

aad u.^f dem ^leiciien üoden verhi-ir..' tea . l^ie'rer eß-.;e i.ebeüdxaiiti,

der oiuie pürrOuliciie anc: .-eUvliche '"'.chv.ii^ri^^keitüu uicüi über*

scLrilten vv)raen kotinti-^., \edeutete aie.«en --eni^ciiJQ tiicliXs desto

vvecij^-ir eine veite 'elt, ju vier pie rieh ?.ix allen LeböQpfuperu

fe?tk:.ic.rr.rLerter ^ hui' der ihne'i l^.•o^li 'Jnbiiaea ticd -cdrüüj^aissö

aller urt buge^jin; len, v/o pit'^ aber .»uch Ta^^^e lrrii^<9n Sldcfcp aad

reiti{-'ter f'eelenfreuue faut-eü . ^m im orpteii rrittel äep vori =

geri c'uhrha .dert ? ei-w ei teilte ."Ich dex Leben px^nav: > er F^jmilie

darcii ^liiiLatrilt ..tsr au? i-ohcneur (Voral!ll'er^).9tarf;iiieadea Klara

bTeciti.no , aiirc': ai e eine alte «Judenfauilio da;,akfl)rc.L.t , aeren

FtuiL'H! ni'Oh latirbruck unc. in aie ulte Juaen^'?Lieinde rag führt.

Ile n.uffailneQf-^ Boaün£'t.*naic;keit , uie ein vielnunaert:

jührigt^p re^t^^itüen aui* wier ^leich'^n "ciiiolle *iur TjI^;-'; hatte,

ir-t i'.: tJaaearecntf: der V r;r ^iin^:''Qheit beo;rüat.ei . In Baa«ü, wo

sich J^ uap leben doi Vorfahren ^urr, ^röppter ".eil abFi^ieite,

konnte bi *^ 1862, in ancieion aoutPuhen Lanieru nccü bit iSyi, der

Jude den einmal •. it *^ro5?re.n Opfern €r^.orb^:neü liieaerlarcungsort

nur ?chv,er mit einem and'-'ien vertaupchen, ber^ünaore v.ena dieser
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in einen freaaeo üohoitPe^ebiete lag, t/an bei der Banteohaciciga

iLeit der deutpchen IciOdkarte vor iÖOv-) häufig in Betracht kam*

Darum 7/ar jevier, aar ir^ navvo anter grossen Idaufwendangen daa

f^>chat zbürgerrecht erworben liatte, eifrigflt bemüht, die^ennicht

genug zu pchu,t k*enaen "foTzcut^tKiex ihm eine Ptandi^^o V^onnstatte ge«

f>ichert xiutte, auf minaepteni- eines peiner Kinder zu vererben^

una v/ena Fein'3 VernugenEiage ee gestattete, auch den brigen die«

s?e 3chut libcrennt i..acg zji verschaffön. -o kommt ep, dese. eich die

melPten v'orfuhren der -^robunaenjahrhunaerteliang in ihren /»nsie«

deiungpurtoa ernielten .ituch abch ivriangung der Gleiclib8rechtia=

gun£;, /reikidgie^^eit unu sjev/erLöfroitheit ( in Bauun ldb2)behaapte=s

te r-ji^n anfanglicn noch diesöp verv<ac}iv«eui:?e In mit der angestamm»

tea aeimat • i^rst mit der .^lUauehnung von nöc ae^. und iadciotrie und

uen nieraurch gö-inaerten LobenifDüg-i-ichiceita^, in dar Ueit nach

1870, (5rv;achte uer Vriüb n^ch utru groFöeo Stv^dieu und in d4.e t'er«

ne* -^aher liotsmt ur auch, dasp die Cruber aar -»»-frnen fast alle aaf

den grorsen Verbandsiriediic^fen inObergroobticn, Flahingen, übar=

öwipheiru, iiipi:ingcn v*cd ueiasiieira ,>u finuen i^ina. B

Bir gegen jinue uöf vorigt^n o uiirhunwiertr gehörten di^

Vorfahruo derii Judiuchon u-.öinbdrgertuKi au, das in sch-^ichtea,

cDanchn:..l mehr al^^ bescheid nen Verhvj-itnirree Pein uu. ein friste«

te« lleistenr »aren rie Viehiiunuier oaer -^etz.-^er, wenn nicht bel=

aes zugieicii ;rauache vericttuftau i.'e^tii¥.areQ juer trieben ait al«

leriei Gegeastanv^en ii«»n del,v.iä pie die Gelegenheit gerade bot»

Dieper un 5 ich uubedeut «nae ^ebaui^v^eg oiine grosse «Jrhebaagea and

oenk-ungen zeitigte in der x^egel Lienyohen, aiü von yich -pelbPt

wenig Aufhebens machten unu von ueren^ 2?u.n unu laPsan ^eder im

Guten noch i'j: Boren vi^^l Kunde auf u.np gelangte. Als einziger
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Hanauer. :er Irt der Groppvater dei' T rüb^mclen (väterlich er peit?) zu

versieichaen, der bücfcer v^ar. .«kln üit die Uitte dot vorigen Jahr=

hunuertP aie «terreo oacftre^^el^ .t'.ebroclien \*vui'den urjJ iö nai p^e-

bonatn JUdifcftet: Lrei^eü Ccü? von uon . e^^i^run^^tj ^«lörterto T'trer:

beti hei'Vvirtrfc t , ule jü'jircj:;e Ju^/.end ^ur. Lutidei uOa k<:iui't:iauöi5»oh*^n

zu v?et üielieQ uci^ pie cista U'-^nav^erK zuiiaführea, cjvj.erule er diene«

Gewerbe ati^ iibte e« ki^itlobenp 'äup . /M.4.oi} ^$--i ^-ti^^e i^ordfe riad

uater den Torf -ihren vertü-eten. ''jeP'Jüder''^ if't iiier ela uolehrter

;ia erw^ihoec, der ^e^en i-nde de:? ly. .mu i:u >ai\it>5 döS' 13. Jahriian

dei'tn a« p T^cibbioer io rrsig, ..et 2 nd irunkrt.u't väikte, depaet^n Ver-=

diocptö in der jddipciieri rr«lQi.rt'-7n vvelt heute tiooh üüerkermau^;

fiau^iJG aud dtir gev.l 39erma?.^e:; mIp die K.rötiun^ diept-^r /-.haeDtafel

an^:eFöhea Vverdon ktinn. Aber uuch ui«jenl^»r?, (.if nicht (^eleiirte

v.aron, Iiej"n^n c*r 1 ic^. üuc-eli-t an^elf?»^en rein, oebec ihreo ^e=

c.JJh::SlliQheu Vr)rric]^tvin{;;fuj , in oüii \\i9PQPtiinaeu ,ic dcAf- jücilffche

Vie:"oa e in^udringot'j od(?2^ /iir Vor^-tehor .•''iitrer Ihrer (remffitiide zw

eein. riirch die^^op ""i chvsi'c'^tihken ia dup jüv-ii^-che ^^ohrifttum er =

iiieltcri ich iin^-erc Vorfcir.reri uen Lebenr-zillcn iinu ule -^obenps

iiraft un^i Kütir.tcD *^-o ie l::. nnigi-ichen Unt^ü^den, deoün i-io aupge-

? 1 ü t V ' ar e ri , i ti ' 'o 5-^ ^-u ti^; h 1 r. r; e hii, c n . /-^ lic h e r v/ aa- b e r.i s i e pich dur c

h

solche ''td'iieb dne/j Gei J:iii^^d:t}i t unc: G:?ai;trt iefe(!*iür^dnRbixdu.a^^)

,

die pie über ihre ür.i^jeban^^^ '^-äufl^; emporhob.

Al'r h'zipoti'Aev- hnnoru(::av\>QT'^ '"^1 y.a erv. .'.imen, dan aaf uer

Auuor]t<-.f 'jjI rii.i.1' eiti^-. ^erv.-nn^itenehe ;:.u ver^'^ic^fjOtj v.ar und zwar

aaf i^oiten dcjr i;ruj:\^_rror-.eeltern ''rrüt tcr.wi'jhfii-pei tr* ) . '.rot.: aer h^riße

aep ^oböfisr.^uiiiip bestand irurr.e:" noch die i •ö^^iicnke it bei aer tratten

T;:.ii:] vorwiegend üu.'^PHrhiilfc der eigenen raciilie bleib, n zukönnen.
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lie -^ ufsteliun^ ö.tr xiiinecxuröJ Koantt:j bi^ etvfu lolo wit

rilfe der ''tunaürre^ister vür^enofiiiiiea ;. eruen, aie in I-aaeo bis

i^epiait'^'to riüh aio iiirmitiöiuu^ aöj.- Vürl'alcco, uie in 17, and

18. <iaäriiaav-.ürt lübtöu. iiier Koaa^eu aur tipat liehe -tAufzeicliüange-

üeirt ivi|:tea aü£ l^auieciitjc Oeaüx-aliv^riv^eBarcliivp ib ;. arlFTuiie aad

äüi? rUrstlioii >'eiain<:ieupcii'::;t.i .-ircüivi- in Araor'lucn Aufschluös ^ab

ben. Iifc die V^r fuhren multöxiicheri^öili. laeii^xenr' in a(Br r'urpgalt

beheimv.tet v.aren uua üijrübex aie .»roni v bes l..aJ.6 reichiicüeu

Au.rL»chlusa ^eböü, luüantöa uiese .'\auea viel er^icbir;er orfüraciit

werben, als uie uuh uwi'i iastbistua .'pe^ar and ilit tersciiaf ta^e=

ciexec [2ei'i:aai^en ana ilebiCf^ea ).iei vor£;ä^t.tii;;üaea vate:. iiciieö Vor-

fiirren. ::ch^-;.t ^ecpv.erte Angaben iiüunten uiiüii aai' ueLi von vor-

malig, n -.ehrer i-.ich?-tet ter in ii^X'ia^eü vörfaysxao ruiiiiioabuch

der aorti^^ar: c!j..u?n eaiaoüan-vro /«ei-^ea, ^ir.B v^t'-na ura io9o i-astuad6 =

kaiL^ iili'C in jiniir ^ait, in ^or noch viele böjahrto ^'-äiianer und

Fraaan Üb^ji' ihri: ViDriahrea Aufsohluf^o ^eben Ajaatan« Auch die

i'rsa.acüthaier iokinixioabücher bi^aüwon jinc v/ortvoi-6 •.uelle.

'^Oüi'ti^iö jüdische ^t..f ^'.iiciinan^^en, exwa vier ieinu^liaton, i!ohel=:

bdchar, iL^^ein Li.?-.. • arerj nivwU vorhaaden .};ln4^H^;en ,j;ab das

Qräb.'jrvGj.'/<'3ichrii?? ues jüui?ohtia Krlcdhofr- iu ' ^JibRiudteinig8n

;iaf aühldi^n . .Die •;:! b t-::iae boxen nui v/eni^, ;.n}ifaltPr'U»^i'ttö, da si

ri etitv/OcLei vülii^ ^ar^ tbrt ^id-i cuej u\^i in9''j:M'if tea Infolge

der i t terun^pc infldr.s9 uale^^ari lc;i-. ^-n.üTuen v»aieb.

HoiiT-iexiMiiyilüa bereitete aie illkür im Gebrauch doT

Ilul* und verpc;hieaenfc.rti£;e ': o'ir^-ih^jHA^ uer i.aLiiilenriameu . jjG ist

;fcöine Seltenheit, aase aie ^^leiche i erson bei Jeaec] iintra^e

i

I
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eiüen eoderec V orcumen i'j.hrt . In ae . ..cur'.ii.bun^ uer yamilienaamen

herri^chtü bi;- Ib'Jo die gröi??^te iilkür. Jeaer "t^jnuepbiichfahrer o

den, ohne r^icli von der .-i c>it l^Kei t vie^ : n^nbeo z.. überr.öu^eii. i'o

verileii /•.r.im w^, l*.J »Oopt r Int;;«ti die vaterxichcjn Vorfu^roa bula aia

Vclfjlaiu ulr voit'f verzeichn^it . lir«! n-.oö l37o v^urdu die höutige

ßclixöiburt i'er"t*-;eie^t . . i -- in die ^-»eit vor lc3io faileaaeo deburts

daten püw.Iiü ivlt«ri.-t:b^s{:ea, aia in '-^t^jßder'bdci.era uc^ Jud-^iorchaf ta

v^^ri/Oiciiaicaön üaKe^überj «ind, eiovi. nioijt ItLiricr j^uv^i dssi^j; und

v.'idei'Sprücnea i-icL i-üuflk;. ^a .iifi r» i^t'/n Jadr.a iiiroa döburtQt«g

aar nacii juaii^ci.r - ei trecr^üuri^^^ aeroben kounton, aio rcaratoü aber

dlvsr-e nlcLi ir. die bi.i.r^eriii'jj'iti utu/.urc'Clui^M verciocLtco, uarde ia

soioiiei:. suLu.ea u.aF '.Iter fiau-fi^'; pcnät nm. r^^eise ei n^-eoet i:it . /laf

jöür.a Fiaiii veraieaeri aie fVüt/^b^jn io t^uaenjsoi.ai't rvei*ieiciiCissen,

aa 5*ife vjtj aeo betrei ienc. tJO ierponen ouer iürt-n Uu^ciineD Anßehö=

ri^'^o iü aer i.c-^^el polb* t ^em^iCLt v oraec Vi^irea^ Lieur ßlaubifüraig=

köit c*l'^ aie .'ii tt^^«an^ub^;n In len Iü6i6;F;bearKaüuan^;':ia , die oft von

?erc:'5

1

ederj^en ,du^i Jiierdfcwr keirnjn ^<:."Baueri .>encivöid v.u ecea, nur

rit3 hier ia Zra>^e koranenae .»ihneutt^rel en*chc;lt Vortanren,

dorbü Aatiu-süt i :ii tat iiQti *L*^ilj.«ai ol^e auf! -'ri.UQuen ucc pjantigen

ty.voriuppi|^eu , üödloti nachte v.'iotnjn vyorcior kacn. Ai^^^i-ben, die nicht

^aa... ein'ohtiian tsi i.a bexü^en v.tu-on, i-irju viurvi: x.^aii.iern oder Fra^e

L 6 i ch e r^ L 'V-. *, e i oha d; t .

d'iwne /.jf^nent tiJ ei oi^det t-ouit ß.l ci.t nur eiii(i Ltiretellac^

dar d-fcschici.tti öiaai4_;er bi^airci^r^n »; uueaf i*n:ilicG, s'ün.^<Lrn ?ie i^t

gieich;ieit i^ aacli ein lan^^^ppcliüi t uurci aie ^'üschicute des d.äut =

I

u
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treuen jori'=und ikieiastaut jucea v^aürtn aer letzten Joo tJalixe und

ponjit auch ein ...oitrag ^ur ueutFci^eri Ku-Xur-uiid i.eci.tP^^epchicLte

.

^'Ovvöii diöf! hüutü Gocj. rj;;^j.icK itt, i-ei^t j-.iü aber v^uch uea Abkömi

iint^cin r .j.^i^itt.i tcü, '^e i^unoOf. una ..nla^^wn ^er Vorfivi.ren, die ?.an

Teil Keutö noch io ueo ': .iztiiLov.aa^ii i'ortv,irkeri . .er,n nicht Lulet'ot

ii't v;H ule fjieiiuit:.nif voL-^e iir:u:ie uof» Blut^e, doieri liuf jeuer uube-

v\/urFt ^oirii^ iieberipfuLruc^,. ucterora.net. in ; Heu -«ünPcUea, darf 1,

iia'u 'urürnlin^jc La iiucr- liauen V/Oiiers^cia-Hitoi., uuu aor • e^ der

ouQ^^iU j-J't L-jvjiüt nicht anuerei-.*, alp uie Voile.ndua^ cef- f trebecs

üer VurruiiLoa, rio die?? ^cicliajiü i.e« = r*ciriana im^* "ohiaf„ied für Mir

juL:'''uuPdr-dCi£t i

Ufer nur pino. v. ir,uca tief in iititi rinnt

Blut von Gev, esenen- -u juinmündüü rollt *:>

iilut uüsrer V^aer, vo^l uaru/i und :'tolL.

in uG^- cina. Alle. \ er iuhli t^lcj^ «ylloin?

Du bint ihr Leben-ii>r LeVea ii-t I'ein— !"

a nnhe im , J a nuur 1 -^ 5 1?

1!



Beflchreibaa^ der ühnentufel

1. Die Faciilie \ o 1 f - H e r r n aha.

Lie; i'un'ili:: Vcif jäppt r^ich in üeptriü^^ea bic am

die Ivlitte clgp 1,8 Jahrhundert n i'urückverfol^en • Um ^ene ^eit ets

Via lioas nicL aort ein Ju.de nupienp "olf nioder. ''Oher er gekom=

men ifvar, oaer ob reine i.ltern F.chon dort gelebt lu^ben, ist nicht

2ia ernittßln. Im bipciiöriich speyerirchen JV.von 1735 v*'ird die=

sor »vüif uIp ürtrin^er ^"'cnut ^ juae terzeichnet. Er hatte damalte

zwei Söhne in: Alter von IJ ana 16 J^unren j.Gd i:7:,ei Töchter, die

schon aj.sJ'ar Lands, d.h. aup-serit»ilb der biechoflich ppeyerinchen

Oebiates, verheiratet v.arcn. " olf durfte aeanuch dai:^als beretta

da? 5^. Lebensjahr dbei'FChrit ton iiuben, ?o dans sein ^ebartejahr

uü 175^ ge7/eran r-^ein ddrfte. "eiterep v<ar ber die Leben3ver=

hältnirse diepe? *..'0lf nicht lu erfahren.

Die beiden röiinoGabriel and Gurabel nalimen l3o9 den

Ilatnen ihrer Vätern alj? erbliclien ^amiliennation an. Las NGuneoa»

veroeichnii^ £;ibt über ihre damalio^Q ranii^iönvc-ihö-ltnisse genaue

**achricht. Gabxiol "olf v/ar damal? 45 Jaheeait und neine Ehefrau

i\ela 35. £r botrieb Kleinvieühanuel . Seine ?:inder v,aren Gabriel

12 Jahre), L;^b(7 Jahre), Bar(2 Jutire ) , Gödalia( V2 Jahr)uaa die Toch«

ter Oodin(lo Jahre). Sein Brader Gumbel, der auch Kleinviehhändler

7/ar, ;:uhlte datnal? 42 Jahre u.nd ?eine KLel'rtiix f.ara 2>. Sie hatten

einen Hohn namenp Gunnbel von 3 Jahren und eine Tochter ilindel

von eine»:! J,^^hr .Gambe 1 ^Volf starb in »-Jeatringen am 21.VII.l85o«

In eeinor Tode«beurkunaan^ ipt ein Lebensalter von 3^ Jahren an=

gegeben. Demnach wiire rein Geburtsjahr 176b gef>efl€n,?;hiirend nach

seiner perpönlichen Angabe von l8o9 das Jahr 17^7 ^^1" ^ebaiiit8 =
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Jalir^ iß Iletraclit wii kociL-Gc hat.nciiie Ehefrau Fara, die io ihrer

Toci6?beiixkaDdung(i^ .IX.l3>5)alp geborene Lössler (v;c!ji eia Schreit

felilex für Lü?er )u.na in aer Todepb€a.rkuQawLng ihres Viaanas als ga

ara liaier bei. icLnet iet, eireichte ein Lebensalter von 62 Jah«

ren. AucL hkiir becteht ein ' iäerf?pracii i^v.ipchen den Angaben io

aar Towcsb urkunaun^i u.nu den von iSo^. Heber die iverkimft diepep

r^uia iionnte v^e^eu uer lln;;uverl:^f!£i^iieit cier ITnterla^^en keine

«veiteröu For{^c]jun^,en ano^'J^tellt v;eraeu.

Ivd ^'acünrveri.eichnl;5 von iSo^^ füljrt Tranibclp ultopter ßohu

ebenfuilr den t,c*iaen Oumcei . '^v 1 L^t die eine hrrcheinun^, die dem

jüdl:-chea Ziraache v. i der i^prickt , du ?,\x Lebzeiten einer iilternteila

niemals iünuei u deren Ijumea ge^;eben 7;urde . Tatpuchlich fuhrt exma

aj.cJi diüFer T-Oi^n nicat den Humen Gunitel, ^^ondern den r.u.fnamen

:Oxi, ro uup::- er iu irklichkeit ' olf 'ülf hie?»?. }löchFt7;aü:ir=

pchoiulich i^-^rde bei der (.nnuLnie 'Jer i;'iimiliennuLien (Lex Lurnanie

CrULibel ua^:e^eb«n, vc'r^cii 1 dei- Üeami-- an aem Doppelnurnon ^ oif ?. olf

keinen Aoptof^p nciiüiea kann. Dac'selbe tut auch C-abrioi V/olf für

güinoa L*itcpten '."oLn, ueii er ebeni'alln bei der fiamenf34^ebua{j sei»

nen eigenen Torcj-iaen ^ab, v/ahrend er in irklichlieit ay.cL dea

Kufnaüien .olf fdhrte. 'y'O ^ab e? in w- es? trinken um l32o iierum ;i.ip^ei

'..oirv Wolf , ro aar? rick olf ualriel l/olf ' olf '-olf ÄHsI.uad tolf

Cambel -"olf •"olf "olf II. nannte.

Diei-er *..olf ' olf XI. heiratete am 28.IV.1&24 in Menzia«

^en Handel (rie fdnrte a^^ch nüch aae Nanen Jolitinna ana Henriette)

iierrmann aat' Flehin^un. -ie v;ar die Tochter der ly^S^ ^^ Flehin«

gen geborenen Lüb Si*i4n, aer iSoS' ^en Naraen lerrniann annahm and

an 29.1.1856 ptarb. Sein Vater Joseph ririon war aru 16*XI.1815

iui Alter von 85 Jahren gestorben. Ldb lierrmanuF iihefrau Klara
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iwar die Tocliter dep Kafel Kaufmann aa? keiiiiintien . V/olf V olf II.

atarb in üestrin^jen an 4.711.1831. ^^eine iJna fr aa yibt schoa am

2^;.V.l86> vei-pohieaen

.

II. r rohn J.a^arae- (Loiiip) , aer .^m lo.ri..loj>o geboren v.ar, er =

lernte dav ßi-cicerliancv/eri: and. libia aiöPer uacL viele Jahre in

vJestrinjoa :tar- . In orf^ter ;:.he rar sr verheiratet r:!it -'arbaraXW

7'eiQ/^.-»rtner b.ü.r Bretten, ai-f^ am 27. III. 1373 ^'^ Alter von 37 Jah«

ren rtarb. An: Jo.VIJ. lB7^ ^^^t^ er in ijoüdelber^^ die v:v/eite ."^ha

ein. hüLurar ' olf ?tarl. arn 24.aII.19o5 in Oe?tr(Ln,H,en

.

2 .Die Pamilie K i r c h i; e i di e r = B a 1 1 e n b e r g.

Loui? V oifp zweite Gemahlin Berta(BlUinciia)xvircüneimer war

au 21.17.184^1 in herT/an^jen ^aborea. Die »JöPChichte der Juaea die=

see Dorfes, das Gec;jeinschaftsbeait z der nei reo von rierlichingea

uoa iielciptatt >!i.r, lüpst pich aach nar bis ^ur Mitte des IS« Jah:

hunderte zurüciiverfü^gec . Lamal? lebte aort äJc« anter aert Schatz«

der gentvnnten C-x maherreo oin Jciae nt^Oieos ^athaa, JÖt8ÄX?JöliJlÄX

gjj^^dei mm 172o geboren '*ar, trit seiner ±.herrau Sisel,uie nach

Angabe j.8f aibj^taater Graberver lieichaiasöP -V/*2 Rtaib. rJiaer ih;

rer ^öhnshie?« Bampon. Lt hatte, ^loiuh alxea inaaulichea Glieder

der Familie iai tiahre lc)09 den Famixienatiuea Kirchheituer aageaom;=

men. Ob dieae KaL^ensY/ahl auf aie i-eri-aüfi aer iaali<j aas Kiroh=

heiii hiov^eutet and welcnee uer kiahireicaen ^rte dieses i«anieas iö

Letracht li:iiLeiipt zweifelhaft. Sauison üirchneimer war mit üiaa

(Blam)Drßyfu9S verheiratet. .Nähere Hü^abeo über ihre iaailie und

herkacft fehlen. La in -^erv.aa^en aieeer i:a]xiixiöQnuue nicht voriBe

kommt, doLrfte ?ie wohl au8 den benachbartoa ^'rtsohaften liicheo

oder Grombach ^ev^eoen .sein, v.o eini^^e raciixie Ltü^i^sö wohnten.

Samaon Kirchiieiicör Ptarb aiu ^.IÄ.l8l>y.
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IwirciAiiöiiL'jr aanaii? 5 Bonue uaa iiV/ei lwci:ter, deieu »-»ameü and Alter

aiioraia^ö aiciit aa^e^cböü ?iau.. -er liier ia Lotj-acht koLiLieiiae/f

Sohn r^alomoa aar, 'jvie die rreuaeothaler i't.Lj.^iea bucher uc^ebüii,

azc ^o.I.lioo geboren, ^i- heiratete am I5.YI. 1J4> in herv/an^eo

äeannoxte (nchoüle
} , Toüii;.er ae? «jui^ob i^aiieuber^ in .TOLiu-eathai.

Die 08 i>orf v^ai iu id« JuiikuQdtjj: t yin«r der •-eiii^^üu '*. drt l^abergi»

sehen <-'rte, in uenea JUuc^a geduldet v. ardea. Ir. Jahiö;.' 17''^3 ha.tt^

diu dDrfin Grueveriit^, j.iü i;l.^itre.9.no doß lioriio^jr! -:.uenju-i.rd Ludwig

voa V;ürt 1.ö::nb()i-^, der ritifiüü Jyürl" 3;CüÄ-;c±iij!i<iS neiner Oelitabtöa als

(rBacihaiixC dbörwiesoa hatxo, Judoa in :'reu.ienthal auf^etior'y'-ea . be±

ueberlieferaa^^ nach Julian -^iö ..ameist aa^ dec ?IralGi.i£;aadorre Fle»

hingen g3icomri.eQ peia. Jatar dis^ea riim^e'^anaerten uofuod ?ich auch

ein Abraiiam j.diap, aar als -tar^iLVatex aer -alrenberg aniiasehan ist

Er- V- v.ar ir. iVüveiLfcex i75i^ ^,ebcren. Ic. .>!•'•. i l'/üi:^ heiratete er Beale,

aie Tochter vgg Jakob i^aj erteil (I>aiertpi ) ^ao. ^' chüüo. .'.braham

Alias starb ac jl.^..lil4. t aiiob, uei "üLc uer «.br^Liltüi rilias, le^te

flieh naci. \ieu\ v^ürt tember^ircLe i^^eret*:e von IS^T. uea Faoiliennar.en

ballenberg bei. Verheiratet i.arer .' it llrei nie (Hericta )and Labette)

Levi=rGraf. X'ovmulr- hiat-T iLv VatEü I'oner ""teppacii uni'. iiiro llatter

Xiaclei JiiCüb.

falomon i'-ircnhaluer Ptarl ia -^erv;ac;;en aiü Jü.T.lSt;7» HeK

ne ?rau «^eannette dberiebte ihn an 2c Ja}:re. "ie ftarb in Bervvan»

^en am 1Ö-VII.1J37. Ihre Tochter hart;^ übcrpiedf^ltG ni.ch deu To=

ue ihre? -ianaes zu ihren Kindern nuch • »annheiw, wd sie am IJ.II«

1;^52 verschied.
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•.lji_5if-itä^ilt^__Pie^el^Lieinsheir::ar

.

Tic rnüt terlici;«u Vcrfcxhrea d.Qr ^ rcbunc. n t;ehören grüaa=

tentcile liurjjf rvlüiFclLen Faniliön c.n, die ric>i r-eit ^^-eondif^ung ciea

JO" jährigen ;'rie£;er üuchv.eiren lat^neh. Ler rtai:2i'.ivatei' dei- Faiiille

'^ie^^el hi09r Jopeph und Ijbtt: Ir. rosbach. In (^.^11 feit I700 vorhaa

denen I.echnaagen ue?' aortijen <)berar::tr virci von I700 an rclion als

f!cha.t r:tj;eld::Lihlerin oine Jonenli ' itv/e ür7/iihnt ^ Demnach war ilir Ce«

nal.l ü^chon bei le^inn ues-' 18 • Jaiirlumdert r? nlcixt me.hr antor Cmtx

hobonden. Vor:i Jal»re 17^^? ob erpüliolGt .Jo{?eph ''itv.e niolit n€;lir alc

f^chiit Lt7;eldi'.öhlerin, eon.iern ihr "oitn Liebruinn. r^in kurpf ul'-iipches

JV . von 17-^5 t'A^^''^ über die Verhaltnis'^^e de.* i.lebr'Uinn Joseph genaue

en Aafpchlupr. 3r v;ar uamal? 60 Jalire alt, in :h.)3b:iCh geboren and

f'Oit 1705 dort ^'ol,a±ibc3rechti,;,t . :']r he^aps* dort ein ei;^ones Jlaua

in ?'erte voc^ 600 f 1 . und peine Aa?' «ocPtänue waron mit 600 fl.ver

anachla^^t . ;»n monatlichej- \ihat;;aa^ anci Pün^^t i,.^«]?^ herrpcliaftlicher

Ab£;ab()n ontri;?hteto er 4;3 hr . lu »Wü^re 17^5 '''^^' ^eine Fraa beraitc

ge-'torben, hingegen hatte ej- drei anverheiratete oöhne. J^lr die

sorgte
bäaslichea Vorricht an;;eQ v^äX eine Ltjga XEj^jtUHJSJS . i:)! n e Tccliter Cal«

la 7;ar in Hoiaelbor^ verheiratet . Liebrnann Joneph ptrtrb,v/ie aan

den AmtprcGhnun--;en erpioiitlicn ifrt, ul^ 2 J-
. III . 17^8 • I.i Jahre 1744

hatte er noch ..ur hocor^aitioa im betra,/e von 45 000 fi;,aie die |

izarpTaizische i^anajuaenpcnaf t bei he^ieru.n£;pantrit t de? Karfürstei

Karl Theodor für hirneaerao^^ aer Ju-uecrcliaftpkoa^eflpion zu lei=

rtca hatte, loo f ^ . beitrag-.en ciür^sen . „„ , ^^. _,
,' ^Q^ sein Hohn Simon 50 f1

.

!iur v.eni^^ü ' ochea Lach Liebmann Jopeijh, nämlich an 13-V#

174:3 ?tarb desi?ea :^ohn :Hi:oa, dar seit }•:. «1741 in Ikluphuch Pchutz«

bür^er gjaaiJHXJatSÄ v.ar; ^r hatte eiu Alter von et/*a 55 «^'^aliron er;

reicht. An I7.X.I743 kam peine ' itwe mi . einem Hohne nieder, der
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des Yatsrs NameoSluioQ erhielt, also später dea JDoppeloamea Simon

Simon führte, ür wurde um 8.111.1771 rchutübür^er ia IIoFbach. Das

icarpfälüipche JV. von l8ol enthalt Peiaea Kacaea nicht laeiir, wohl

aber uen seiner Witwe. Simon pcheint also vor 1360 schon gestorss

ben au rein. Sr hinterliess drei Söhne und drei ^^öchter. Die V. it=

%e führte, unterstütüt von ihren Kindern, den von ihren G-atten be=

triebenen nandel mit Frachten, Vieh und Eisen v;eiter.5)ie ist die

erete der Trauen des ^ eschleohtep, deren Name bekannt ipt. Sie

hiees Hiele und eturb in Mosbach am 12.V.l851im Alter von 82 J€üi=

XBIt.

ren. Im Jahre l8o9 nalin Simon f^inon " it7;e den Familiennamen f^iegel

cm. Ebenpo ihr bereite verheirateter P^ohn fJamuel und der Damals no

noch ledige iiayurn sowie die Tochter Adelheid.

tiayatn r>ie^el heiratete uli 26, VIII. 1824 in Grombach Adel =

heid Joseph aa« Berfelden i.O.,die Tochter, des in König i.ü.ge=

borenen and am 19.III«l3lS ia Beerfelaöu gestorbenen nalomon Joü©

seph und der Bradel 3raunsch/veig. Aaelheid starb schoo am 22.11.

1832, rAe das nterberegif^ter abgibt, ia ;.iter von 50 Jahren an Dero

pheln und Lan^:«npucht . Adelheiu iffoseph y«ar bri^^ens die av»eite E=

hefrau des ii€i^'um fie^el. Die erste Khefrau war Annette geborene

Gunbelaup Bruchsal

.

PalomoD Siegel war der erv'^te Soim aus der zweiten ii;he

dep. HayöLm Hiegel. Geboren war er am 7VVI.I827. Am 9.IX.I85I schloof

er in Mosbach die Ehe mit üabette -^ieinsheimer aus Eppingen. Später

verlegte er «meinen ' ohnsiti: nach ntra^sburg im Kleass, 7.0 er am

51.1.190^ starb

Der r^tammvciter aer iTaniilie heinsiieimor ist der um etwa

l63o geborene ochutLjuue Levi .^^er Low, der im JV. von 17222 8r=

wahnt ist. u\xx I.ecocnition von 1744 warae er mit Jloo fl.herange« 1

j

zogen. Demnach war er ein vermögünder ilann. Rein J^ohn Moses Levi
i
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oder Lönr erhielt an 2o»II«1745 <i«*?' Schut ^-biirgerrecht in üppin«

gen. Seine iihefrau. hieße Neodle. Ihr ac I745 geborener Tohn Lemle

wurde am 8. VIII ,1770 ochat zbürgerand heiratete um dieselbe ^eit

Kuflche Maier, Tochter der» Maier in i-einsheim um ^«ecKas und dessen

Khefrau Bina. Lemle '«losee^ ?tarb schoa vor iSlo. Heine r^öhrie nahe

men den ramiJ-ienaumen "^eingheiiiier an, wie Jiichstettter in Beineo

Facailienbuch der tiucieb in ii^pi-in^^en annimtrit, ^ohl in hinbiicJi da=

fauf, das» die glatter in ueinsheim geboren ^tk§ *

Lemle **einsheicier i^atte fo^^enae Kinider

.

Moses geb. ar^ 11. X. I77I gest. aca 2o. IX. I85I.

ixaier " " Jö. III. 1774 " ! " 6. I. 1844.

Kendle, verheiratet mit Joseph ' aldorfer in übergim=
pern.

Levi geb. an 16. V. 1780 ^est. c^m 14. III. 1848.

Kendle (Nanne )geb . I788 gest. ara 4.V.l826(unverheirat6i}

Der hier in i:>etraoht könnende lyiaier -^einsheimer heiratete

ungefähr I798 Bole,die Tochter de? Judas Hirsch, der am 6.IV.I782

in üppingen die r^chuti^iDerechtigung erhalten hatte und sich mit

Gietel Maier, Tochter de? Ii?aaiL und der iiessle kaier verheiratete.

Judas Vater Hirsch Lew ?/ira ini JV. von 177^ äIf vSchulneister tn

Kppingen aurge:6ähit unu v^ar mit einem ochuti,briere vom 1 4.VIII.

1755 versehen. Nach iiiichstetter v/arler aus Fürth nach Kppingen

gekommen, weshalb auch seine :ini:elcLen Familiennamen Fürth anneh=

men. Der erste Träger dieses Wamens, Judas Fürth starb am 25, IX.

1851 und seine Khefraa Gietel am 22.V.185S. ;
'

Die Aieirat der i^abette, Tochter aes Maier •^eiuöiaeiner , mit

ßalomon Siegel in Mosbach wurde bereits er?/ühnt . Babette Siegel

starb in f^trassburg am 27.X.I90I. Ihr f^ohn iLayum(Heinrich) ,der

am 7 •^-1*1858 in Mosbach geborene Grossvater der «^robannen, lebt
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Qoch ia MühlJUausea im hleaps» it^beaso auch seine CrecLahlia Judit,

geborene }«ämle .

4. Die Familie L ä m 1 = Frohiich •

Wie Qiü P)Ee£;el in Mosbach und die Kein ehe irner in Eppingen, s

sind aach die Lämle eine alte kurpfulüir.che Judenfamilie, die in

Bretten ihren ^ ohnsiti: hatte, -^er erste dieses v>eFchlechtes 77ar

Lemle Liebmann. Ale soihher ist er in dem lleberegister der Eecoc:

nit ionsgelder von 1744 verzeichnet und zwar mit einem Seitrage

von Joo fl.Er gehörte deiiinach mit au den begütertsten karpfälzi=

ec^enJ Juden, üb sein Vater Liebmaan,der um I650 geboren v/ar,

auch schon seinen .<ohnsit^ in Bretten h atte, ist nicht bekannt.

Lemle ist bereits im JV. von 1722 als brettener Schutzjude^^ vers«

rr
4J eichnet . Da jenes Verk.eichnis behufs Erneuerung der Judenschafts

kon2.esaion aufgestellt v.urde, ist es als sicher anzunehmen, dasa

Lemle sshon früher das Schutzrociit erhalten hatte.

AUS einer Bemerkung im JV. von 1745 geht hervor, dass

Lemles P.ohn Loa zu Anfang Jenes Jahres geheiratet hatte und bei

seinem Vateu das sogenannte Brot Jahr genos^, d.h. das Junge £he=

paar war noch ein Jahr in die hausliche G-emeinschaf t des Vaters

einbezogen, und so lange war auch der Junge i^hemann, obwohl er

schon aas Schutzrecht erhalten featte, von allen /abgaben befreit^

T/eshalb er auch zu den Kecocnit ionsgelderu für die Coneeessions^

erneuer. ng von 1744 koinen Beitrag leisten brauchte. Der Name vo

Löws Ehefrau ist nirgends angegebenes scheint, das» er aer einzi

ge Sohn seiner Bitern gevvesen ?/ar. Das ihm von seinen Sitero aa«

gefallene Vernög . n vermochte^ er durcii Fleisa und Umsicht zu it

mehren. Seine Mutter wird, allerdings ohne Namensnennung, no«'
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im jy« von 1765 erv/ahnt

.

Von LÖ7;p Kindern lebten die F?öhne Liebmann (echatzberech=

tagt Feit 15.VII.1774),Mayer(Fchutzberechtigt peit 29 .X,l782)und

Lemle^der anverheiratet blieb and dephalb das Fchutzbürgerrecht

nicht erwarb, in Bretten« Ein f)Ohn Her;^ liesR sich in HoKenems

nieder, wo er Berta(Brendel)Uffenheimer heiratete, and später den

Familiennamen Brettaaer annahm. Eine Tochter LÖt/s namens Praindel

wird in den Mannheimer Stadtratsprotokollen des Jahres I764 er«

wuhnt . Vegen ihr führte ihr Vater einen Kechtsstreit mit dem S

Gehatz jaden Isaac Jacob in Heppenheim, der von den Mannheimer Rab=

biner David hess gt- schlichtet varde. V ahrscheinlich handelte es

sich am ein nicht erfülltes i-eiratsversprecl. en.

Im Jahre I809 nahmen Liebmann £0?/ and sein lediger Brader

Lemle sowie Fradel,die Tochter seines verlebten (Verstorbenen)

Braders Mayer, den Familiennamen Lemle an, der im Laafie der Jdi re

za Lämle amgestaltet warde« Liebmann Löv/ v/ar damals 6lV2 Jahre alt

Heine Lhefraa Jadit Isaac wählte 41^2 Jahre« Der älteste Hohn

Aron Liebraann, der bereits 5- Jahr isUhlte und mit Gressel "olf

verheiratet ar, scheint demnach ein Kind aus erster Ehe gewesen

za sein. Als Kinder zweiter Lhe sind aufgezählt :Fradel(19 Jahre

5 Uonate), Erster (16 Jahre 2 Lionate), Isaac (9 Jäi re 4 Monate),

Sprinz(5 tlahre 4 Jonate) and Frommet (2 Jahre 9 Monate).

Isaac Lämle, der 1799 geboren war, heiratete am 24.X.1827

in Bretten Klara Brentano aas Lohenems . '.^ahrscheinlicli war diese

jbhe auf Anregung des vorhin erwälmten Onkels her^ zustande gekom=

mdn . ^eber die Familie Brentano enthalt die vom Göppinger Rabbi»

ner Dr. ä* Tänzer herausgegebene "Geschichte der Juden in iiohen=

ems"mehrfache Angaben. Nathan Elias, der Vater der Klara Brentano

^taBMAi
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war um dap Jahr I770 nach Hoheoemp gekommen, wo er die Toohter

des Maier Jonathan Uffenheimer heiiatete. i^x war lan£;e *^eit Kfxam

»ier und Vorsteher aer Holienenner Juden^^omeinde .Zu Anfang der» vo»

rigen Jahrhunderts gründete er in Hoheneran eine ^'pinnerei und V,e<

borei • In einem -^ericiite von iSo^ heibsst er: Nathan JLlias und pei=s

ne Höhne haben die Fabrikation von Baumwollv/oi'en in Hoheneno ein=

geführt ana in ihrer :-.piünerei liuci ' sberei fiX viele einen neuen

Nahrung« iiv^e ig gepchaffan. Er bepa-^s I806/7 drei Häuser in Hohenems

die einen ' ert von 6000 fi« hatten. Iri Jahre 1^09 war er in der

Lage der Ktiegekappe der Tiroler, die damals gegen die ihnen auf=:

g^zv/ungene ba^erirche Fremdherrsciiaf t ankdrnpften, lo 000 f1 • vorüa=

»trecken. Uu die gleiche Zeit wird sein öö-^^rliciier Umsati: mit ^^5000

fl. Angegeben, 7yovon er Jo 000 fl. durch den Verkauf von pchweiüer

Fabrikaten und Baam?«oli?;aren iin^Auplando erzielte.

DffiB ßeburtport de? Natiitin i-liap kann von Tän^.er nicht genau

angegeben vverden. ^r vormutet, dapp er aus Bayern nach Vorarlberg

gekommen ??ar. L'ie Bemerkung auf seinem fl-rabsteine, das? er ein Ab=

kömmling des v/eltberühnten Tabbiners Abraharj Broda H>ai', gibt je=

doch einen i.niialtppc^nkt für die Bestimmung seiner ^«-eimat . Dieser

r.abbi iibraham Brod oder Broda stammte aus v^eM gleichnamigen unga^

rirurhen '^'tadtchen, wo eine |[lühende Judengomeinde beetanu und war

um 16^)0 geboren. In den beiden ^.etaten Ji^hri^ehnten des ly • Jahr=

hundert s?/irkte er als Oberhaupt der Jüdischen nochschule (JeBChiww)

in rrag und galt al^- einer der scharfsinnigsten und geistreichötem

Talciudgelehrteu seiner *-eit • Zu seinen ^-chiilern gehörte in irag

der nuchmtilige Karlsruher überlandrabbioor Nathanael "• eil aus

^'tühlingen, der seinem verehrten -i^ehrer ,a3:s er einen huf als i-äb=

biner nach üetz unä Pi»uter nach Frankfurt a.LI. erhielt, folgte,

um auch v;eiterhin der -Belehrung seines ileieters teilhaft v/eraon
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zu dürfen. Neben seiner Lehrtätigkeit verfapste abbi Abruhem ;

Broda mehrsre talmöidische 'iBrice, von denen einep, das den Tita!

"Eschel" Abrahame aie üicbe AbraharnB)trä^t , heute noch in der Jü(

achen ü-eiehrtenwelt bekannt ist und noch vielfach benützt v^ird,

Abrahaa I:*roda starb unerwartet am 11. IV. ,1717 in Frankfurt q.ü.

Von oeiuen ur«i Tociitera v^ar die eine namens üpter mit

dem Vorsteher ü/iaikv Ij^aac )in l>chwabach bei f^ürnber^ verheiratet

T<o öie anj l^y.A.1768 Ptarb unu in «j^eor^^e'bs^em .nd begraben wurde.

8ie und ihr Geaahl sind als die Gr&ssdltern des Nathan Elias Br<

tano anzusehen, i'ies i^ixd aaaurch bekriliftigt , dass Rathan Eliaa

ältester Sohn Is-acder rmoendas vlrossvatMe Elias begelegt wurde

Die Familie uffenheimer, der Nathan Eliar iihefrau ange

hörte, waraus Innsbrucknach hohenems gekoc;men. Ali' Jonathan Uf«

fenheimer 1725 nach nohenems kam, ?mr er bereits verheiratet. De.

Grundherr des rtadtchens -tioiiene^s ernannte ihn zu seinem HofJu=

den, als v.elcher er vom chititzgeldund allen »einstigen Abgaben

befreit v/ar. Für seine für die kaiserlichen Truppen durchgeführte

Lieferungen ^^urde ibmund seinem Cohne Maier der Titel eines k.k.

Hoffactorä verliehen. Lan^^e Zeit v^ai- Jonathan Vore teilen aer Ho=

henemeer Jaden^emeinde, und in seinem hause befand sich lange die

n^nagcge . V a sein^io Söhnen erv^arb sich einer in ijleidelhärg das

Schut i-bür^jerrecht anu ein anaerer lie' s sich in Kippenheim nieder

Nur der i'ohn kaier, ee des Vaters treechäf tsteilh^bor wurde,

blieb in liohenemr. Auch er f»ar Juaen' chaf t svorstohej* bis zäi aei:s

aem am 2o.X.178'> erfolgt' n Tode. '

Ka var axsj eine hochanrehnliclie Familie, die sich

durch die Verbindung ues isaac Lamle mit Klara Brentano zu den

Brett enernlämlegesellte . Isaac i«amle sttirb am29.X.l37o in Bretter

/
;

\
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Seine iilierrua K-.arawar achoa am 2i.V,l8b8 verschieden. Ihr Sohn

I»atiian,aer aen iiainen dev hohenecger Crrossvaterr» trug, war ait

i>rend6l (Barta) Früiilich au« Neuctenau(bei Moi^bach)verheiratet • Ihr

re Mutter Sophie (ftpriük, )war üie Bchy;e?'ter des Ipsac Lärnle .nonit»

wareb Natiian Lamie und reiae G-eiaaLlin öeacfewipterlcindey ,dio eia»

^i^o Vdrv*andxüQöhe, die uaä der .-ihneoiafel *.'rpcheint . Breadelp

Vator)'eisa(Veie}starl, faet ^o Jähre alt , am 19 .VI •l85^iln fleude

denau. In dieroin, vormals? i^u Kurmaini, geliörenden Htadtehen, be=

Ftanü. rohon lange eiuü o uaea^^emeinde .xit eigeneu Friedhofe. Za

Äcian^ aes Iv • Jahrhunaerts» Lählte ai^iPe Geueiaae 14 Haashaltan=

^en . Lotei ihnen v^are.. aie -riiaer Guccel, ii.opT)el una Abraham 3

ieiyt. *-'«i aex- ^^nr^ahriiti erblicher i'amii iöcnaxea 7*i-hlie der er^tge=

ni-unte aen ^üfion xrohlicii, citj. üv^eite aaaCite rieh Starte und der

Lritte uahr-j uen -»aineu haui- an. viuj:::tel IrÖhliciK«^ Gattin hiepa

Galla. lieber ihre Vori'iuhreu ii^t nicht? bei:acat

.

Lie -beschreit u-n^^ uer ..hüentslel isnt ronit bip ::ur ^e^ea=

wart £^ediaiieQ, bip Zi* uea . ers?onen, aie nocli lobond/in uGi^erer

Mitte y.eilen na über die, ua aer aoti^^e y-ibstanu feJilt, ausser

den iiauec und i'es tßteiienueu ^aten nichts vieiterei' angeidhrt wer-

den roll. Jeterhaupt v^ar ev dea -^eai'beiter dieser Ahcental'el ,

abgerehea voa einigen ierponea, aie ^ev/ii^'PeraaFsen der tillgetÄei=

ncn jüdischen ^esciiici^te an^^ehoren, nur mcgxich,üen ausseraa r.ah=

men ::u ent7»eri*en, sov^eit ärztliche unteria^^erj odei zuverlueaiije

Faruilienaafi-eichnua4.cn vorhaüaen v»art3n. Dar ifaupt f?oxh.licKi- te , die

geirti^e Beschufienheit dei Vorluhren., ihre Gefühlrveranltißung

and ihr r.treben bliijban iia^ ^rosfUeateilj: verborger. . Ilixi- v/enige

Züge ihre?? Vecenr konnten, ttl^eFehen von den uühenemser Vorfahren,
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;/ / den trockenen amtlichen Angaben entnommen werden. Von aen jotzt

/ noch Lebenden and den vor nüch nicht allzu langer ^.eit Lahinge«

/ ^angenen Vtäre canciier Zu^ aue ihrem Leben darch Selbptbeobachtani

und liöreora^jen festauptellen, namentlcih Aeupserun^^en, die in en^

intimen FaL^ilienkreiee zun Auearuckkamen und kommen, iiur Vervoll«

etundi^uOi:; der Eiidee uhre es erforderlich, uäbp dieee pereönlA*

che Note darcii die Probaad n seltpt Linaugefügt f*erde.

Auf jeden Fall 2.eigt diese Ahnentagel Kräfte auf, die koo=
'"^^

tinuierlich in der li^miüe wirkpurn rind. Vor alleo ein zäher Le=

benpv/ille, der die Vorfahren befähigte, trotz dee schweren Kampfe

um? Daj^ein die Unbilden ö.er ^eit za überdauern. Dats u gepellte ptic

noch dar beethalten am Jüdischen i:,rbe, aap ihnen Kraft zum Aae=

harren at^d zur Ueberv-indung aller Viderstände aber auch Opferb€=

reitechaft verlieh, rüeben uem vt liienp^Ärken Kaufaanne , der beetr

strebt ipt, v,irtpchaftliche ' erte tu schaffen und aap vob Vater

ii^rerbtej: durch Fleipp, 'Jmsicht und unter Beachtung der l^eitunetän

de vermehrt, dem Sohne üu utergeben, finden v.ir een ptiilen, kjbIü:

schlichten Jrubler und Truucier, aer, über seine Folianten gebeugt

die Güter det? -^ebens gering achtet ^^egenüber uen Schätzen der is

senpchaft, für aeren £rY.erb er gerne Entbehrungen auf sich nimmt»

£r ipt der ii.^ter der iradition, die dap Juaentum trotL aller An«

feindungen durch die Jahrtaueende eriiielt und die ep befähigen

vfird, noch iweitere «jahrtüUPenae zu überdi^ueru. l-u iiir^ gepeilen pI

pich die Führer, die ihren Qlt.abeGPgenoppen ic rchi eren Leiten

den * eg zeigten und ihnen über manche Fuhrnispe wegii&lfen. ^o eat:

hält die Lrbmarpe der ^robanc^en alle J-'estanuteile, au' denen wert:

volle *^enpchen gebilaet v.erden kücnem,. die Pich gern a-s dteneos
^p Glieaer
CG Glieder an? Caui^e anpchlieppen.
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i;iere i:^rbtaap8e, aiepöit Janriiunderteo von Generation

aoX' ü-aaeration uberströiiile , mo^e aut ooü viele u-eac.Mechter über«

g hen! ..j^aa ?ich die j'ra^ar uief-ep jLxbgat^ aber ciucb ptetn ihrer

Vori'ahreu vrärai^^ zoi^ea ua^ vuc aöLi .-raoapatLe leitec lupnen, dass

ß\xxe Abliiiafx beoonciorcj Verpfiicntungwn uui'erxegt . Die iirinoarun/^

an .liü vio\, üntiritja v.iru uuna dQü üö^eDv.art i^^en una :Aii:äQfti^en Anf>

pporn k^^c ea^er.'i rti'ebeu peia« Hü v/erLen aie r.ltvor eieren ir. den Kach

i'ahreti lebendig bleiben, uti^ uie r:tinr.ie dej^er, aie vor tiairrhundert
i

ten gelebt una ^ey/irht, v*ird uuroi; a e.n ev^i^ kreipetul'n, ^eheinnig«s

vollen Ba-t.trtrom aucL ueu apuieptenp i.nkäln veraehmbai- rein, wie

dier aei jÜaircliC ichtei- Ben Ohoria Finni ^ i^an /.ü.parucl bringt:

" l.aDChnr.l in rternrtillen 1 itidfe-j-tiilchteii

h ör o i c ]•. d i o : ul n e meiner , . L a e n r chl

u

j ;e u :

der iie. den und i'clcdler und ." cift.-ü dejr ^ elt

.

Und die 'ollen r:ei!:cF- r.liiter ti ar-en

nr ihr ].aur:cn and ihr dunkle? r'a^jen

;.u in rreiner ''^evzetir offne? /'ölt.*^
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Nöchwei? über aie in ae / nnecti.fei enti.c^lteneQ ii.n£;ab6Q

2i
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Verzeichnip der ^ibkuraungeo«

!• hinpiciitiich uer Ctutiae^buciier

Ö3S G-eburt pbeiirk:uQd..ng

.

T=Tüaei'bour}ianauag.
V^^iiebearkundan^;

.

FB^ r'uini 1 i e n b Dieh .

GI;= Oe b ar t '^^ r eg i r t ör .

IiJB=H6 irat rr 6gi p t er .

J^Pi^^ti rberegir ter

.

BBJ='-xacdopbaci; doi' Israeli teo.

2. Archive uQl ArchivaliüQ.

uLA=B&ai9chep General iandeparchiv in r.arlrruiio.
Liv/i=F-rstl . -Leiniat^euschep üTCiiiv in iimorbüch«
jV.-juaönpcliaftrwerüeichniF

.

Goa=Creaeralia

.

l:epo?=HepüPitar der rtaatebehordän.
flssGaluec«
kr=Kreazer.

2. Orte.

Bfd.^Beerfe.den.
Brt .^Bretten«
B'fig .^Berwaogen

.

Epp .=Kijpiageo •

Flg.=Flehiagen-
P'tl .^Freudenthttl •

Hbg .=ueidelberg

.

Mbch.=Mos>b€ich.
Mh.MIaanQheim«
Ndauaüeadenaa

•

O08tr •=0e8trinjjeQ
Pp. - Speyer-

1,



N a c h t r a

Über d'e iCaiztxkxKwxx üstringer Vorfahren der ?robanden

konnte der Bearbeiter neuerdings den Amts-Äechnungen der bisohöf«

lieh speyerischen Kellerei Kislau {in der Folge als ARKl bezeich-

net), in deren Bereich das Dorf jstringen gehörte, einige Tatsachen

entnehmen, Lie AHK. sind wohl ira GLAI seit V}7^ ,wenn auch tli cht

lücrcenlosjso doch in solchen Zeitabs bänden vorhanden, daß sich

aus ihnen die jüdische Bevölkerung des Dorfes Kontinuierlich ver«

folgen läßt^Die erstmalige ü^rwühnung von Juden in ostringen erfolgt

in der AH, von 172o, Der Umstand, daß damals schon sechs schütz«

geldzaiilendeliausväter dort wohnten, deutet darauf hin, daß scho n

früher Juden dort soßhaft waren, deren Abgaben jedoch an eineandere

!:-:tellG entrichtet und von dieser verrechnet wurden.

Diese sechs östringer Schutzjuden hießen: Borich(Baruch)

,

Lazarus, Hirsch, Simon, Schlon(3alonion)vnd 3cholum.Als Stammvater

der Fanllie Wolf ist der an dritter Stelle genannte Simon,
der auch in einer späteren AH, als Schimmole verzeichnet ist,anzu«

sehen,^r ist in den AHK, bis I760 als Schutzgeldzahler renannt.

Demnach wäre 3i:ion,der spätestens um I690 geboren war,nach I760

gestorben.

Wahrscheinlich rückt© sein Sohn W o 1 f,d«rr In der aHK,

v,1792 ausdrücklich als Wolf Simon angegeben ist, nach sein«»

Vaters Tod in dessen Schutzrecht ein. Die iigiS?JPr. i77o, 1783, 1792

MKÄenthalten seinen Namen, in der von 1792 ist sein Todestag

(20,1111.1792) angegeben, Im JV,v,178Gist vonihm angeceben, daß er

zw*i Söhne im Alter von IGund I9 Jahron und zwei außer Lands ver«

heiratete Töchter hatte. Demnach war seine Verheiratung lOEtaD

schon erfolgt, bevor er sohutzberechtlgt war. v»olf hatte noch

zwei Brüder, die in ^stringen wohnten :GötGCh (Gutisch)«KrOttsciiallc,

ä§? a-i 14, VII, 1792 starb und Liebmann, der seit I7BÖ als :j;chut2»



<>

geldzolilor sonannt ist, Dlo Uaohkom^i^n des Liobnann Siaon nahmen

18o9 don Fanillennaaon «ertliei;:aer an«

AU3 den AHi;, ist des fornci'en orsiohtlicli, daB auch Guabel

Wolfs Ehefrau Sara aus üstrinGen war, ihr Vator a a i e r ©rhiolt

am l,X.176o das Schutzbürgerreoht, starb aber schon um 179o, öie

AHK»v.l783 nennen ihn lotznals.über seinon "ater Losor ( Lazaraet

k:önnen koine weiteren Angaben gemacht ^srerden»
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HANS LAMM Hünchen 2 2 ,

Schließfach.

den 26. VIII. 1955,

Herrn Haupt lehr er Berthoid Rosenthal,
M a n n h e i m.

öehr geehrter Herr Hauptlehrer,

V

4'

für Ihr SchreilDen vom IS.ds. verhindlichen

Daxikl Dadurch, daß meine Auftrag^eher, die Ihren letzten Srief in Händen

hahen, verreist sind und ich sie vor "Beantv/ortung Ihrer Zeilen vom 18. ds.

sprechen VvOllte, komme ich leider heute erst zu ihrer ^eanti^ortung: lei-

der gelang es mir his heute nicht, meine Auftraggeher zu erreichen.

Ich hoffe, daß sich die ganze Sache als

Mißverständnis aufklärt: Meine Auftraggeber und ich verstanden Ihren letz-

ten Brief dahin, daß Sie — für die hloße Erforschung der Namen und Daten

-- den Betrag von R¥ So.- verlangen, jedoch für eingehendere historische

Studien KM 50.- "bis IOC.-. Da nur das erstere gev;ünscht ivird, entstand

mein jüngster Brief. Aufgrund Ihrer neuerlichen Erjlärangen zv;eifle ich

jedoch nicht daran, daß meine Auftraggeher auch eine höfeere Forderung "be-

v^iblligen würden und ich darf Sie nur "bitten hei der schließlichen Hechfe
«

nungöstellung Honorar und Barauslagen (Reisen, Gebühren) getrennt aufzuÄ

führen. Indem ich Ihnen heute zunächst RM 50.- überweise, hoffe ich sehr,

daß Sie nun die Forschung übernehmen und daß auch das Abschlußhonorar die-

se Anzahlung nicht allzu \7esentlich überschreitet.- Unklar ist mir, daß

Sie im 1, Absatz Ihres Briefs mir darlegen, daß RM 50.- für Ihre Forschung

incl. Reisen und Gebühren zu tosEEk ist und im S.Absatz davon die Rede ist,

daß Sie sich nur auf Mannheim beschränken. Damit fallen dann doch die Rei-

sen und viele Arbeit fort? Wie ist das zu vereinen?

Zum Schluß möchte ich nicht unterlassen,

Ihren Vorv/ucf, ich hätte zu "Feilschen beliebt" in aller Höflichkeit aufs

Entschiedenste zurückzuv;eisen.



• ffoßiaöilrfoc

2.

Ich sehe Ihrer TDaldigen gefälligen Antv;ort mit Interesse entgegen.

In vorzüglicher Hochachtung

>•% ^^l2^i^l&!Z

/lh<f/«4yW'W«f
>lAtJ(

• _/'*'

f4».1l^W ; V^w- -if n- 4,(H>«WTh^



HANS LAMM München 2 2 , den 12. August 1935,

Schließfach.

Herrn Hauptlehrer

EertholdT Rosenthal,

öehr geehrter Herr Hauptlehrer,

M a n n h e i m.

{

c

mein langes Schv/eigen hitte ich damit

zu entschuldigen, daß so-wohl meine Auftraggeher als auch ich durch Fe-

rienreisen nicht erreichbar "waren.

Meine Auftraggeber, den ich Ihnen Brief

v;unschgemäß im Original vorlegte, sind bereit, für die erwähnte Forschung

Ihnen einen Betrag bis zur Höchstsumme von RM 50.- (fünfzig) (incl, al-

ler Ihrer et^waigen dabei entstehenden Auslagen) zu vergüten.

Bei der doch recht ansehnlichen Höhe die-

ses Honorars v^erden Sie, verehrter Herr Hauptlehrer, es mir nicht ver-

übeln, v;enn ich mir vorbehalte, noch einige Daten dieser Pamilienfor-
I Baden, bezv;. t n.

schung, die ebenfalxs in^d'er Pfalz zu finden sein vieTdeuj ^'^^''^J^^'^^-

lch werde mich freuen, von Ihnen bald

recht gute Ergebnisse übermittelt zu bekommen und begrüße Sie bis dahin

»ltt,.r.ügllohe, Hochachtung

IC
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HANS LAMM
Künclien 2 2,
Schließfach.

den 15. VII. 1935,

Sehr verehrter Herr Cherlehver,

ich hedauere, erfit heute zur "Beantwor-

tung Ihres getalligen "Briefs vom 30, J^.ini zu kommen.

Ss handelt sich mir vc^er^t nur darum, die
llamen und Daten möglichst v.-^itgehend zu erhalten, nichj a'ber r».uch nähere
Angahen ü'ber die Lehen sumstände usv..

So vereinfacht sich die Ar"beit v/esentlich
und ich hitte Sie, diese zu ü'b^rnehmen, wenn Sie dafür nicht mehr als
Idl 25.

>

.'^lauhen "berechnen zu müssen.

Anderenfalls vermöchte ich ohne Rückfra-
gen, Ihnen diesen Auftrag nicht -zu erteilen,

Kit v-^r züglicher Hochachtung

ergehenst

^ iyiA^^^
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Vünchen 2 2.,
Schließ fach. -

den 25« VI. 193
I

'sehr verehrter Herr O'berlehrer,

mit vertindlicheto

Dank bestätige ich Ihr geschätztes Schreiten vom 23.

,

da und wäre Ihnen für eine kurze Mitteilung darüber

verbunden, um welchen Honoraranspruoh es sich Toei he-

sagter Forschung etwa handeln -«ürde.

Ifit vorzüglicher Hochachtung

'/ sehr ergeben//

j^ o
Mm
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HANS LAMM
MÜNCHEN 2 NO
Bruders^<aße 12,0,1.^<i

Po/Üar

Herrn Hauptlehrer I..';.*

Berthold ROSENTHAI,

Mannheim,

8upprecht- Straße 14,

Qtxaift, ^»utnummiT, (S(t>ini><t<tl, Stouxtxl eitt Ptfftfc^lictrfad^niimiiKr
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HANS LAMM München 2 2 ,

i^chließfach.

den 2o. Juni 1935,

Herrn Hauptlehrer

Berthold Rosenthal,
Mannheim»

Sehr geehrter Herr Hauptlehrer,

mit verbindlichem Dank hestätige ich den

Eingang Ihres werten Schreihens vom 16. ds. und "besonders der mir liebens-

(^ "Würdig erweise ermittelten AngaT^en üher Herz und ffüttle Würzhurg. Daß

die Tochter Jacohea, als deren Geburtstag mir 25. III. 1786 angegeben ist,

nicht verzeichnet ist, erstaunt mich außerordentlich und ich wäre Ihnen

für Ihre Meinung dazu verpflichtet.

Natürlich ist mir darum zu tun, die Familie

des Herz Wurzburg und seiner Prau Jütle Fürth möglichst weit zurück zu

verfoll^en. Weil ich glaube, Ihnen diese Nachforschungen nicht zumuten

zu können, hätte ich freilich selbstydi© weitere Suche vorgenommen und

Sie würden mich zu besonderem Dank verpflichten, wenn Sie mir mitteilen

wollten, wohin ich mich desweg n wenden soll. Wenn jedoch schriftliche

Kachforschungen Ihres Erachtens unmöglich sind und Sie in der Tat die

5'reundlichkeit habenJ( wollten, mich weiter zu unterstützen, dann erbitte

ich Ihre Mitteilung, ob der Betrag von Rl/T 10.- (zehn) Ihnen als ausrei-

chende Entschädigung für den Fall gilt, daß Sie tatsächlich weitere Daten

ermitteln können. Ich bedauere sehr, zu dieser Anfrage gezwungen zu sein,

muß aber mit meinen Nebenkosten besonders sparsam sein und hoffe anderer*

seits auch, daß Sie nur einige Register oder Grabsteine nachzusehen hätter^

Ich hoffe, verehrter Herr Hauptlehrer,

recht bald wieder von Ihnen zu hören und begrüße Sie inzwisKhen

mit vorzüglicher Hochachtung

ergebeÄst
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HANS LAMM München 2 2 ,

Schließfach,

den 13, Juni 1935,

Herrn Hauptlehrer

Berthold Rosenthal,

n n h im«

Sehr verehrter HerrRos enthalt?

gestatten Sie mir, daß ich neuerlich Sie

um Ihre gütige Hilfe in einer Familienforschung bitte.

Ich suche nähere Angaben über die Eltern

und Voreltern von

Jacobea Würzburg (er?)
geb. am 25. III. 1786 in Mannheim
verh. mit Isaak WEISS in Landau
gest. am 25, V. 1855 in Landau

»i

«j>

C

Ihre Eltern sollen geheissen haben

Hirtz Würzburg (Handelsmann) geb. in Mannheim

und M ^

Jütle Fürth ^'
gest 1899 in Mannheim.

Zu besonderen Dank wäre ich Ihnen nun

verpflichtet, wenn« Sie in der Lage wären, mir diese Angaben zu er-

gänzen, insbesondere die Leben4daten von Hirtz und Jütle Würzburg,

sowie beider Eltern usw.- Sollten Sie, verehrter Herr Rosenthalii»

dazu außerstande sein, so wollen Sie bitte die Güte haben, mir mitzutei-

len, wo ich die gesuchten Angaben erlangen kann.-

besten s\A. Grüßen

Mit verbindlichstem Dank im Voraus und

in vorzügiicheij iIochay($Titung ergebenst
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HANS LAMM

EIlISGIIRr.IEEIT.

Hünchen 2 2 , den 13. 9. 1955,
Schließfach.

Herrn -©iTüTlehrer Berthold RCSEITTIIAI , Rupprechtstraße 14, Mannheim^

Sehr geehrter Herr Oberlehrer,

nachdem erst jetzt meine Auftraggeher zu-
rückgekehrt sind und von meinem Briefwechsel mit Ihnen Kenntnis "bekoraraen

hahen, muß ich Ihnen, in deren Auftrag mitteilen, daß sie die Ihnen über-
wiesenen RM 50«- als abschließendes Honorar betrachten, und sich im äu-
ßersten Fall zu einer nochmaligen Vergütung von höchstens MMMHVMM RM lo..
(zehn) bereitfinden würden.

Ich muß Sie deshalb bitten, Ihre 5'orschung
in dem Augenblick abzuschließen, da Ihr Honoraranspruch (einschl. Ihrer
Spesen) mi 50. - bis mf. 60.- erreicht hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Q^yU^Wl/^^-i^V^ .
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HANS LAMM
Künchen 2 2 ,

Schließfach.

den 17. IX. 1934,

Herrn Oherlehrer Berthold Rosenthal,
Mannheim.

(U

Sehr verehrter Herr Oherlehrer,

ich darf mir gestatten, an Sie als Verfasser der Heimatgeschichte
der badischen Jujend, dessen familienhistorische Schrifteh (etwa
in der Pestschrift zur 800-Jahr-Peier in Worms) mir ebenfalls wohl
bekannt sind, eine höfliche Anfrage zu richten, für deren gütige,
baldige Beantwortung ich Ihnen besonderen Bank wüßte.

Augenblicklich arbeite ich die Ahnentafel von Alfred PANOPSKY aus,
dessen Ahnen teilweise aus Baden stammen:

Im Augenblick suche ich Angaben über die Ahnen von Hirach HERZ.
geb. 18o7 in Horden ,

gest. 28. 6, 188a in Baden-Baden

getraut am 19. VII, 1833 in Gernsbach-Hörden mit

Elisabetha MEKÜEL .

geb. 18o8, in Horden *

gest. 13. V, l87o in Baden-Baden.

Der Vater von Hirsch HERZ soll Herz HIRSCH in Königsbach bei Durlach
gewesen sein, seine Mutter Hanna, geb. Mo(i)ses;
Die Eltern von Elisabetha Mendel: Davis und Riele M3INDE|,.

Ich wäre Ihnen, verehrter Herr Oberlehrer, zu besonderem Dank ver-
pflichtet, wenn Sie mir rsten wollten, woher ich noch weitere Anga-
ben erhalten könnte: ans Badische Landesarchiv habe ich mich be-
reits gewandt.

Ich darf Sie um möglichst baldige Antwort bitten und begrüße Sie,
in der Hoffnung, auch Ihnen einmal dienen zu können,

in vorzüglicher Hochachtung
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JOSEPH AUERBACH
^>atmß''

FERNSPRECHER: 55 50 51

POSTSCHECKKONTO: 490 13

Herrn

HAMBURG 13, dM5.iUicust 19o8
KLOSTERALLEE 9

Ha uptileurer i^ertliold üosentiial

I'.i a n n h. e i m

ilupprocHlatr .14

Selir .^eejrtor Herr Aoaentual.

kwt Veranlaanun^ dos Vorstanai-s Uer Israelit •HoligionsOToinde,

^''orms, erlaub j icH mir, Sie Hioraurcli HoflicHst zu bitt.jn,:nir cino

mö/:licHst £:enau':>* ^^uskunft übor Jic vorsciiie denen üabbinor iluer-

bacHjdis in "Orms v/aroi^zu ort 3ilen»-iair lic-;t sx^ozioll daran

über ^»v/iosri ^olig iuorbacii zu orfaHren^v/ann und v/o er geboren

ist,v;ie lan^e qr in '''orins r/ar, wie viel i-indor r gehabt hatte,

wo üieselbara von ••'orms aus hingosangon sind, und ob er und seine

Kinder ^-ranzoscn waron^»GiBp«rranhosen j>*blic3ben v/aron, nachdem V/.

wieder von den Franzosen geraunt wurde. -Soweit mir bekannt, ge-

hörte ••orms bis 131 £ zu i.'rankroiah#-

Indon icji Ihnen für i-ire ireuncilichen i^^itt eilungen im ''Vo-

raus bestens danlio,be^;rücce ich SJe mit gut /^"^ .'unsch I

nit vor2-ugliG:iür Hoohacntung'O

Ä^*.^^-^^^^-^
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Mannheim, den 9 «August 193Ö.

Herrn

Joseph Auerbach

Hninburg 1^

Klosterallee 9.

'\

J,

,;

Sehr geehrter Herr,

Ihr Schreiben v.5.cis.LIts.kam in meinen Besitz, und ich bin gern bereit
Ihnen, so Treit ich es vermag, Ihre Fragen zu beantworten,Erleichtert
wurde mir dies durch die Angabe meiner l.Frau( Johanna geb.Benzian
von dort),dass Sie ein Sohn des Halberotadter Rabbiners Benjamin
Plirsch A, sel.A. seien.

In "Zorns gpb es nvv einen Rabbiner Ihres Kamens.Dies war IhrUrur«
groscvater Z*wi Hirsch b.Selijz; A /7;ie das Aormser iieniorbuch berich«
tet,v7ar er in Brody (um 1980) geboren, lebte aber schon um 1710 in
Deutsr?hl??nd.Seit et^^ra' I752 wirkte er in V/orms;30 Ja hre als Klaus»
und ^i'^nn 15 Jbhre als G-emeindersbbiner.iir starb am 6,Ijar 5533 »
3-5.1778.'"enlge 'Vochen vor Ihm, am 3. Nissan 5533, verschied seine öat»
tin Dobrusch, Hirsch Auerbach muss ein Alter von etwa 90 Jahren er«
reicht hr:ben.

Von Kirschs, Kindern ist nur ein 3ohn: Abie£ri .:Glip; bok;-iniit,Sr war
Rabbiner in BuxweilerfüJlsass) ,

-vo er a-'jjch starb. Der genaue Sterbetag
könnte, wenn Sie es wünschen, ermittelt werden. Verheiratet war er mit
der Tochter des Rabbiners Isoak Sinzheira, der 7:uerst in Niederehn»
heim (Elsass) und srater in Trier wirkte. Seine bei LÖwenste in: Ge-
schichte der Juden in der Kurpfalz S.5IO angegebene Abstammung von
Hayum Sinzheim in .Mannheim ist nicht richtig. Der zuletzt genannte
Hayun S.War n^'mlich levitisnher Abkunft, die sich c^ber bei Isaak S.
nicht nachweisen lässt.Eine Tochter von Abiesri Selig A.war mit dem
^ormser Neemann R.Leser Gprenheim verheiratet. Sie hiess Kola und
starb nach Angabe des 'Yornser I'B.am 22.^vdar 55B-I- =21.2.1824.

Der in Bur^-reiler geborene Sohn Abraham A, wirkte zuerst als Rabbiner
in ;ietiwied und später als Consistorial-Oberrabbiner ''es Rheinallosel
DeT)attements in Donn.wojif er auch starb, Seinen Todesta/? kann ich nicht
genr'u '^nneben.Lr könnte -'her ermittelt werden.Verheirr.tet war Abra?!
harn A.mit seiner Kusine, ^or Tochter des Rabbners .Tosof David Sinz«
heim, der ;'uerst in Bischheim b.Strassburgjdann in dieser Stfidt selbst
und 7,uletzt als Grand-Rabbin in 1 aris täti^" war. Bekannt ist er auch
als 1 räsident des Synhedrins von 1307. Die Angaben über Ihre Gross«
mutter sjnd Ihres sei,Vaters "Gesch. d. Israel. Gemeinde Halberstadt**
(S.222) entnommen. > .

Ob Ihr UrgrossvBter Abiesri Seelig in 'Vorms geboren wurde, konnte ich
nicht -feststellen. Sicher ist,dass er seinen 'iohnsitz in Buxweiler hat
te und auch dort starb. Ob dieser Umstand für Sie oder Ihre Kinder
zur jtrwerbung des französischen Staatsbürgerrechts ausreicht, mochte
ich bezweifeln, da mit gutem Grunde anzunehmen ist, das s sowohl Ihr
Grossvater als auch Ihr Vater als rreussische Staatsbürger gestorben
sind.

Zu weiteren Auskünften stehe ich Ihnen gern zu Diensten.

Da mir das genannte Buch Ihres sei.Vaters nur Leihweise zur Verfügung
steht, ich dieses aber gerne eigentümlich besitzen möchte, wage ich mir
bei dieser Gelegenheit die Frage, ob Sie noch ein Exem plar davon ab-
geben oder besor(=:en könnten; selbstverständlich gegen Berechnung.

Mir freundlichen Grüssen von meiner I.Frau und mir verbleibe ich

Ihr ergebener
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Borlic-Halenses der 12 Juni 1939.
2 Paulsborr^erstrapse 2.

behr geenrter Herr Rosentliall

Jcli W9i3 nicht, ob ich ivi mciiaem letzten Sriof be-
reite schrieb, dass ich tjochmai an Professor Marx naah New lork
einige /Inf ragen gerichtet habe, auf deren Beantwortung wir nun
wohl einige z-eit zu warten haben werden. Hoffentlich fühlt er
sich nicht zu sehr durch mich belästigt u, würdigt mich wieder
einer Antwort, ^

Jnz;'i,ischon habe ich lange verlegte Notizen, die mei'
Sohn einmal aus einem Artikel von Louis jLjamm;''4ugsburger Accord-
Juden. '• gemacht hatte -nieder gefunden, die eine Aufstellung der-
selben aus dem Jahre Q.bü3 entnalten u. sich auf die Gemeinden;

^lEriegshaber, i"f ersee.S teppach^^bezieJaen, L'anach gab es damals m
^''Kriegshaber/ '*"Slias Ha^um^u. Jsaao liayumj'in Pferssoe : 'Abraham

ohn.

fiajum/ An Knechten sinä aufgeführt in'Kriegsha];;er;'*Josef lia^um
bei Eek.e "Bphraim Ulmann. Abraham 3achmann bei Julias Ha^um.
Moligmann oachmann (meines -JLannes Qroßvaterl bei Samaon ^^

Samson Bachmann bei Jsaao Ha^um.
^ Dass es auch in Pfersee einen

Ha^um undzwar "Abraham ila^^um gegeben hat,warff uns nicht mehr erin«
nerlichjdber immernin senr interessant. Wahrscheinlich ist die-
ser ein Nachkomme des Rabbiners aus die*ser Familie, während die
aus Kriogshaber von der Kela stammen, also wenn auch etwas ent-
fernt dennoch verv^andt ^-ewesen sind. So kommt nun immer mehr
licht in Zusammenhänge, deren Aufklärung so lange unmöglich schie:

Dies wollte ich Jhnen nur heute mitteileD,weil es doch im-
merhin wissenswert ist. Nun werden Sie erst von mir nür9n,wenn
ich Antwort aus N.X* bekommen habe, bis dahin worden i^ie j.«.uxiq vor
mir haben»

Mit f>«uWLichen ürüiien

jy^fpt^ /^^.^.^^.^^k^ 7v^^-



J im

{
i-Ji

fl.

Berlin-IIalensee den 30,5«iy3y,
2 ~ Paulsbornerstrcisse

j i -'2 fj
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^oiir geehrter Herr Rosenthall

Jen bestätige mit iJank Jhre gefl. Zeilen vom 28.58
u. beeile micn dieselben zu bean tv.otten, um einen Jrrtum ihrer-
seits ricntig zustellen»

Das 3uch,auf das mich herr Lamm aufmerk

sam gemacht hatte u. wegen dessen ich an das "Jüdisch-Theologi-
sche Öeminar nach *^ew Xork^geschrieben hatte, ist nicht das^'Ue-
morf)uch von Kriegshaber/socdem der^Pinkas. der Ch«wra-i^adischaf
Auch ist nicht Herr Lamm derjenige gewesen, der es ninüber ver-
kauft na-t, sondern es ist auf folgende »^eise übers ^roije .nasser
gelangt.

i>er verstorbene Rabbiner i>r. Urünfeld in Augsburg hatte
sicü das iierk nanhause genommen, vermutlicn um es zu bearbeiten,
Er erkrankte aber^ehe er es der Gemeinde zurückgegeben hatte u.
als er gestorben war, wußten seine iiinterbliebenen nicht, dafl ^das
i^uch nicht zu seiner Bibliothek gehörte u, verkauften es ahnun^
los mit dieser an den Jnhaber der jüdischen Buchhandlung von
Dr. M. Poppelauer u, dieser ein Herr Sänger, der übrigens kürz-
lich gleicnfalls verstorben ist^sagte mir wohin das Such ge -
langt sei. Anliegend füge ich eine 4bschrift des damaligen Ant-
wortbriefes des rrof, L!arx auf mein Anliegen, aus dem Sie erseh-
en werden, dass die Eintragungen nicht allzu weit zurückgehen«
irotzdem werden ich nochmal '-vegen dsr^iCola^i:^ achfrage halten;
vielleicht ist sie bereits dann verzeicanet, liei dieser (iele-
genheit kann icu gleiciL nocn nacn einer andren Frau, die sich
auch nach Kriegsüaber verheiratet natte u. für die ich mich
gleichfalls senr in teressiere, Nachfrage halte<<<,

dei meinen i^ach-
forschungen hinsicntlicn meiner Ahnen, die ich in einem Z^weige
bis etffA 13B0 nach Chamber^ in Savoien verfolgen kann, stieß ich

Model Ries^ohn des 'lewele Ries ha Levv Oettingen in iUen)noch>
5 Brüder natte,so erscheint es mir nicnt unwahrsciLeinlicb^dass
dieser Hofzwerg von einem derselben abstammt. :\^un hatte dieser
ausser 5 Söhnen auch eine Tochter Chaja,eben die Frau, die sich
nach Kriegshaber verheiratet hatte^leider ist auch in diesem
Falle nicht der Namen des Gatten erwähnt.

i;urch Lamms Bearbei-
tung des Liemorbuches von Gettingen bin ich erst auf den ricnti-
gen k^eg ninsicntlich meiner Annen vor "üodel fiies^^ der iu?! mit
seiner Familie nach Berlin übersiedelte gelangt.

^ LiuSG er selbst
einige der sear auf scnlußreicnen üemorbüciier süddeutscher Qe-
-"einden ins Auslangd verkauft natte,hat er mir allerdings nicht
itgeteilt,aber wie dem auch sei,heute ist es gut so.

nicht ob Jhnen schon bekannt geworden ist, dass hier cina\roßes

m
m
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großes SxpDen-Archiv" eiogerichtet werden soll, weshalb man
iierrn iJr, Jacobson nicht rortläi3t,der damit betraut worden
ist od. erst werden soll, das kann ich nicnt genau sagen,

yxelleicht kommen dann die btammtafeln des "SliasHayum" wieder zum Vorschein ;hoffen wir das Beste,

«•. 1 X . T ^ . , .

*

Job wüßte
?^^ J^?o^ö^^6 nichts mehr zu berichten u. schließe mit vieilen Grüßen
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The Jewish Theological Semlnary of Amerioa
Northe-iSt Corner Broadway And

122 d Street
New lork City

den 9. Juli 1935

Sehr geehrte Frau Bachmann:

Ich habe Ihre Anfrage erhalten, unser üanuscript

enthält den Pinkas der Chebra-Kadischa von Krieshabor für

die Jahre 1733-1805. In diesem habe ich keine Angabe über

Mitglieder Namen Baohmann gefunden. Zum Schlüsse liegen in

der Hs. Beitragslisten aus den Jahren 1820-32^. In diesem fand ich

ich verschiedene Mitglieder der Familie Bachaann:

»»Samson, S5eligm^nn, Moses, Baruch^^^lia^Henle u.??abbi Itzik."^

Vatersnamen sind nirgends angegeben, ebensowenig sonstige

Familienverhältnisse. Leider gibt also unsere Hs. keine Auf»

klärung über den Urgroßvater Ihres Liannes. Das Vorkommen

so vieler L'itglieder der Familie unter den paar Chevra Mit=»

gliedern macht es doch fraglich, ob der Name Bachmann nicht

schon früher in der Familie existiert hat.

üebrigens bemerkte ich in dem Pinkas für das

Jahr 1805, dass ein Seiigmann Steppaoh als Mitglied aufge=

nommen wurde, '.ber für eine Identifizierung fehlt jede

weitere Unterlage.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

A.Uarx

(

n

/i

ii

\ \

Frau Anna Baohmann
W. 35. Berlin

Von der Hejdtstr.

5

ii
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Mannheim, den 28 .Mal 1939.

Frflu

Anna Br.chiriann

Berlin Kaiensee 2

2 I aulsbcrnerstrasse

Sehr geehrte Freu Eöchnann,

Ihr vSchroihrn v,25.^s.Mts.hat mich so sehr interessiert, dass Ich
mir erlaube »nochmals «darauf zurücVzuVomrnen.Granz besonders wertvoll
für nich nar Ihre r:itteilung,dass ein auf schlusrreiches Buch über
die Juden in Triegshaher in die Bibliothek des Jüdisch-Theologi=»
sehen 'Seminars in New York gelangt sei. Ich vermute, dass es sich um
das ::erior-Buch von PCriegshaber handelt und habe auch eine Ahnung
davon, wie es den '^eg dahin fand. Der vormalige Berliner Verlagsbuchi
händler Lamm hatte es verstanden, die .lemor-Bücher der schwäbischen
flTudengemeinden Binswangen, "fersee usw. an sich zu bringen und sie
über den ozean zu schaffen. Auf jeden Fall hat er sie dadurch vor
dem allgemeinen Verderben gerettet, und das wiegt Jetzt alles übri«
ge auf.

Ich nöcht Ihnen nun
rk zu
arin e
verzei
ihres

eses E

r'an in New Yo
zuschauen, ob d

in Binsv/angen,
trage der Tane
das Ableben di
77eise auch das
zu einen gesic
dankbar,wenn 3
gebnis mittel

1

des S
herten
ie mir
en wol

raten, sich nochmals an Herrn Irof.Alexander
Trenden und ihn zu bitten, In diesem Buche nach»
ine Frau Kela,die Tochter des Habbiner Ellas
chnet ist .Vielleicht ist auch in diesem Ein«
IChenonr^es ver^.erkt ,V7ahrschelnlioh ist^^auch
begatten in dem i:emor-Puch angegeben,möglleberi
ohnes Ilaymn.Das wäre noch der einzige 'Veg,der
Ergebnisse führen könnte. Ich -^^'ire Ihnen sehr

, sobald 3ie hierüber Kachricht erhalten, das Er«
Iten.

Berichtigend möchte ich noch bemerken, dass der von Ihnen genannte
Isaac kein Bruder , sondern ein Onkel des hiosi.^sn lloffaktors Ellas
Rayum war. Dass sich in der Fnmilie die Mamen Cha jim=:Hayum und Ell-
as h^'ufig wiederholten, ist auch bei den r'achkommen des Hoffaktors,
die seit 1309 den Familiennamen I'ayer führten, heute aber Im Llannes«
stamm ausgestorben sind,n''.chzu^7eisen.

Über die Familie otraus Dlttighelm habe ich auf Veranlassung des
Karlsruher EanViers Straus im vorigen Jahre T-achforschungen unter-
nommen, die aber wegen Auswanderung des Auftraggebers nicht zum Ab-
schlüsse kamen. Gemäss Anordnung des Auftraggebers überlless Ich
das gesam.melte 'Material einem Herrn Strauss In Ulm a.D. Sollte der
Ihnen dieser Tage zugegangene Stamm.baum 'dieser Familie von genanntem
Herrn herrühren?Ich wäre Ihnen sehr dankbar, '••renn 3ie m.ir hierüber
Nachricht ö:eben wollten.

Mit freundlichen Orüssen verbleibe ich
Ihr ergebener



JoT

Beriiü-HaieüE'se ;::. d,25. 5.1^3^.
Paul s born erstras se 2.

^ehr ^eeJartsr Herr Rosentüai!

Empfanden bie meinen aller-
verbindiiciieten iiank für Jiire ebenso f reandiiciie v:ie eingeli-
ende Beantwortung meiner Anfrage

•

Was Sie über die Familie
des iioffaktors '' ^lias Rayum'* zu berichten wußten, war uns
ausserordentiicJi interessant u. laat viel zur Klärung des bis-
her dunklen Punktes beigetragen. Gewiß ist es trotzdem noch
nicht gerichtsnotorisch. Tvio man zu sagen pflegj;, nachgewiesen,
dass unser Wlias iiavum (Bachmann) ein "^nicel der Keia xiavum
t) mit wem aiese in &rxegsi:iaber verneiratet gewesen ist, Surf-
te wohl nicht bekannt sein^ war, aber nacu meiner b jährigen
Ji'rfahrung in der Familienf orsciiung, ist es dennocn nxcut zu
phantastisch es anzunehmen,

bim iiruder des iioffaktors hieß, wie
Sie mitteilen Jsaao. Auen »vir kennen einen Jsaac iiavum,den v/ir
immer scncn als einen Bruder des Elias Ilayum angeseiien haben.
Ueberhaupt wiederholen sicxi die iJamen 2ha j im-rha v um u. Jsaao
^UA häufig in der Familie, Der Stammvater, der frankfurter C-b

Oberrabbiner hiei nach Jhrer Angabe ''Samuel Chaj im Jesaia'*
meines Mannes Vater hieß auch Samuel nach wem ist uns nicht be-
kannt, doch sind ;vir sonst nicht auf diesen Namen bei vorfah-
ren i^estoßen, aber wir kennen die Vorfahren der in Betracht kom-
menden i^ra;auen nicht, auf die mö^licrx'irweise dieser iame,v;ie
auch manche^andre zurückzuf iiüren ist. Jedenfalls hatte or aber
einen älteren Bruder der Chaj im-xieinrich hieß u, eine Schwester
deren ältester Sohn auch den Namen Chaj im-Iie in rieh trug u. de*€>
ren zweiter ^lias hieß, Sie sehen also, die Namen der Vater ha-
ben sich bis in diese Generation fortgeerbt ;ob sie nachher auch
noch vorkommen kann ich nicht sagen.

Es ist furcütbar bedauer-
lich, dass so ^.'crtvolle Dokumente, wie die von Jnnen erwajanten
abhanden gekommen sind, aber woanders ist es nicht besser gegan-
gen, so konnten wir kein Geburtsattest meines Mannes menr erhal-
ten, weil dei Akten nicht wieder zurückerstattet worden sind,
nachdem sie an dem schwarzen Tag beschlagtnahmt würden. Ueber
iCriegshaber v/aren in Augsburg nie viel Auskünfte zu bekommen,
die Leute dort waren zu gleichgültig gewesen u, hatten den Auf-
zeichnungen niemals viel if^ert beigemessen u. sie gehütet. So
ist z.B. ein aufschlußreiches Buch nach New iork m die Biblio-
thek des "Jüdisch- Theologischen Seminars geraten. dessen Leiter,
Professor Alexander Marx die große Freundlichkeit hatte^ mir auf
meine Anfrage auch bereits im Hinblick auf '*2lias iiayum" , eini-
ge Natizen zu senden, die uns aber nicht viel sagen konnten.

Da Sie über die Familie Strauij in i^i ttic^aeim- Tauber
bischhof sheim aucn Bescneid wissen wird es ^i^ie vielleicxit in-
teressieren zu LLüren,dass icn am bointag \^ün einem Verwandten
meines Mannes^den nach vielen Jahren fertiggestellten ''Stamm-
baum** erhalten habe, für den mei4i/seliger Mann sich so sehr in*
teressiert iiJitte

sterben ist.
u, über dessen Zusammenstellung er ninweg ge-
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Üa uns
ren. ist
sichtli
interes
u, soga
zaiilrei
dert,ab
streut
scJaeiül

uns so

die früheren Generationen schon lang
dieser Stammbaum im Einblick auf di

ch der Zerstreuung der heutigen Gen

sant. "Ss waren zwar bereits aus der
r auch der Vorvorigen schon etliche
chen Stränge nach Frankreich. England
er jetzt sind die Elemente über alle
u. ob sie sicn jemals wiedersehen we
i ch

*Verzeihen Sie Abschweif ungl
Jhnen

wertvolle Aufklärung herzlich danken

e wohlbekannt wa-
e Jetztzeit hin-
eration besonders
vorigen Generation
Angehörige, der recht
u, J.S.A,
ö Srdteile ver -

ausgewan-

rden ist wenig wahr-

nochmals für Jhre
d^, verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung,

Jhre
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Frau

Anna BRchmann

Ber 1 1 n-?!r. le nsee

reuls'bornerstr,2

. Mannheim, den aj.liai 1939.
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Sehr geehrte Frau Bachmann,
'

.,...,
i

-

1

Ihr Schreiben v.l7.c's .I.Tts.hat mich sehr interessiert .Auch ich halte
es für sehr wahrscheinlich, iass zwischen (?eDi hiesif^en Hoffaktor Eli =
©s Hayum und dem gleichnamigen Urf^ross-^^ater Ihres r.annes verwandt-
schaftliche Boziehunp;en bestehen.

Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich aber bemerken, dass die The«
orie des vormaligen Bambergor R.'^bbiners Dr.Eckstein bezüglich dör Fai
rillie ','assermann als abwegig angesehen 77erden nuss.Ich habe ihm das
sr.Zt .mitf?etoilt und meine Ansicht wurde bald darauf unabhängig von
mir in den 1: itteilungen der Cresellschaf t für Jüdische Tanilienfor=
schung vortreten. Der Name "^'assermann wurde in versch5edenen Orten
von .Familien, die verwfindtschaftlich keinerlei Zusammonhang hatten,
als Familiennamen gewählt .Dasselbe f^ilt auch hinsichtlich des Namens
Bachm.ann, ''en euch eine ramiüie in Lützelsac^^sen bei 'Veinheim annahm,
vermutlich t^ü ihr Hr^us am Oorfbache stand.

xr

Der kurrfalzische Oberhoffaktor l^lias 11^ŷum war ein Urenkel des Frank
rurter Überrabbiners R.Samuel Chsjim Jesaia,der um 1690 von Krakau
dahin beru-^en wurde und 1?03 dort starb. Sein Sohn Slias war Rabbiner
in Bingen, starb aber dort, kaum 50 Jahre alt, schon 1701. Seine Söhne
waren:

Is':^Bc (starb ohne !Tachkominon)
Hajrumj^er Vater^-dos Koffaktors,war Rabbiner in Ffersee bei

Augsburg, wohin auch seine i:-utter 3ara liadassa über«
siedelte.

Fesach, starb ohne Nachkom.men.
Elias,nftch des Vaters Tod geboren, wurr'e Babbinerjf in Eins»

Wangen bei .lUgsburg

.

Die Tochter Kela verheiratete sich nach Krie^s^shaber . JfcBXgg»taiaxgx*x
MkRtXIFXHffXKKrxSKXShXÄXiÄSKHXtHXÄKXXiCMrXÄalzt^X •

Ihr Lliss Heyum könnte demnach nur ein Abkömmling des Pinswanger Rab-
biners Kliag xsftH oder der in Kriegsh^ber verheirateten Tochter Kele.

gewesen sein.Ersteres ist unwahrscheinlich, da Slias Kinder namentlich
bekannt ^^sind und keines Hayum hiess. Demnach dürfte der Urgrossvater

Jlvfwfl^^*^^ Abkömmling ^er Kela seinj-^le einen 3ohn namens Hayum hatte, der
der Vater Ihres Elias Hayum wer.Diese Kombination bedürfte allerdi:
noch der gesicherten Grun-^lage.

Die Verwaltung der hieöigen ElÄas Hayum Stiftung besass sorgfältig
ausgrarbeitete Stamm.tafeln der J^amilie,die alle ^or\ Bingener Rabbiner
Elias abstamm.enden Glieder der Familie enthielten und denen die Ihnen
mitgeteilten Tatsachen entnomi:en sind. Diese Stammtafeln waren bis
lO.Nov.vor.Js.lm Besitze der jüd .Gemeinde.lo sie jetzt sind, ist unbe«
kantt .'iVenn sie noch vorhanden waren, wäre es ein Leichtes, der Sache

llerdings

\

-*S^



auf r^en Crtun^^ zu göhen. Leider enthalten meine Auszüge aus diesen
Starorntafeln f^ie in I'iiegshaber ansässig ge\7or^enen Crliecler der Fa«
inilie nicht, un'^ ich glaube nicht, 'in ss es irgenrieine ';:öglichkeit
giht,^Mese zu ermitteln.Und das ist sohr be'^auerlich.Falls mir aber
ein glücklicher "^ufnll '^och ^ie rechte Sr>ur zeigen sollte, ^erde ich
sie gern weiter verfolgen.

Die Familie otreuss in r.ittigheim ist mir wohl bekannt .Sie lässt sich
dort bis etvm 166C verfolgen.Der von Ihnen erT/^^'hnte Rechtsanwalt Dr.
StrauHS lebt, soviel ich weiss, noch hier. ir-.'XsTa lö.ri'

Wenn ich Ihnen puch Veine absolut sichere Auskunft geben konnte, hof«
fe ich doch, Ihnen einigerraassen gedient zu haben.

Ihrer ferneren Fechricht gern entge.5;ensehend verbleibe leli^^'^'^
Tri*>...

Ihr ergebener
Xiil
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• Prau 4nna Bachmann BerliT5-Hal9nsee den 17.5.1939.
2 Paulsbornerstrasse Z.

S3hr geehrter Herr Rosen thail

t

Empfangen Sie meinen verbindlichcten liank für Jhre
ersönlicJie jiieldun/^ bei mir u. noch vielmehr für Jhre große Lie--
enswürdi^-'kait sich mir zur Verfügung zu stellen, 7»ovon, wie ^ie

sehen werden, ich sofort Gebrauch mache.
l

Also hören Sie bitte«
Jn dem 3uch der Frau i'rofessor laubler, -alma Ltern stieß ich
auf mir aus der Familienf orschutig vertraute Namen. Undzwar han-
delt sich liier nicht um einen meiner Alanen, sondern meines "'"'^

storbsnen Luannes resp. meiner Kinder.
Der Ursfroßvater meines

ver -

^ilannes hieß '^'Slias Havum— j der erste der den Namen "Bachmann**
trug vielmehr annahm, was ihm als die klüpste^rTat seines Lebens
von seinen Nachkommen angerechnet 'vurde. oie/s^st keine allzu
:^ute "^rinneruniP: bewahrten, ^p lebte u. liegt begraben '

aus Bacharachj

naber bei Augsburg ( sein Grabstein ist nicht mehr leserlich,
sonst tvürde man vielleicht über seine herkunft etwas ^»A/issen«)

x\^un gehörte Iriegshäber früner zur marii4.raf scnaf t ßurgau u. die-
se ihrerseits war "i:'falz-Jeuburgischer Besitz.

Lelma Stern spricht
in ihrem .lerk über '*Jud Süß'* von einem kurpfälzischem hoffaktor
in Mannheim namens '* ^lias Ha^um'* u. da Dr. Tückstein in Bamberg
/der Rabbiner,)behauptete die Bachmanns stammten ebenso wie die
'•Wassermanns vom P±iein. ( es gibt Leute, die behaupten aus Bach
^^ j^^^^^4.^ «,-«T. v«,'^ Ar.^ r.^A..^^.r. ..„^ ^« 1,;;^«^ ^j^ Zusammenhan

dem Träger dos glei-
tzterer möglicher-

weise ein Urenkel gewesen sein könnte, er war etwa 1750 geboren;
wo weiß man eben nicht.

La uns nun alle Bibliotheken, sogar die uns-
rer^iemeinde/weil geschlossen,lunzugänglicii sind kann ich mir kei-
ne lii teratur'-mehr verschctffen u. bin daher ¥•©» ^gezwungen, in die
sem Fall Sie, sehr geehrter herr ?iOsenthal,um Jhre in ohrer SchriÖ
"•tieimatsgeschichte der badischon Juden** niedergelegten Forschun- i
gen anzugehen»

tfas haben Sie etwa über diesen kurpfälzischen Ilof-
faktor: "^ Elias Havum ** in Erfahrung gebracht ;über seine Herkunft
u. etwa seine Nachkommen?

ikleinos Mannes Mutter stammt auch aus ei-,
ner alten badischen Judenfamilie aus Dittigheim bei TauberbischoÄ
heim doch ist in diesem Falle die grade Linie bis un^^efähr "^nde

\

Bruder4von meines Mannes Mutter.
Nun habe ich JheÄ vor4getragen

wonach ich forsche u. würde mich sehr freuen, wenn Sie in der Lage
wären mir irgendwelche Fingerzeige zu ge^on^ u. wenn S»ie mir ^ar
i'ositives zu sagen wüßten, so wäre
euer Glücksfall.

zu
dies /.ein fast unwaurscüeinli -

Mit vorzüglicher hochachtung!

as^



Faiilcborrerstr. ?

fq.

Sehr geehrte j'rou .^Bchiiann,

8uf Ihre /'nfru^re toeic'ler l8re.<^l,rTeneirc!e hier v.l-.ds.

iits.trrlle ich Ihnen nlt.dQss ich reich vorerst roch hier

euCh^^lte unr? gerne ?u ihrer VprfüruTt:^ s-t-he.

-"----- Kjt vorzüglicber rochnchtung

Frau nr.1 kubier Tollen .-ie gef .f r^ urdliche Grüssc von



Vorbemerkung.

Die zu clieser Stammtafel gehörencle

1
'



Borlin^-Halensee d.14,5.29.
2 Paulsbornerstrasse 2.

An die Jsraeli tische lultusgemeinde

Mannheia.

Jch erlaube mir hierdurch die höfl# Anfrage, ob Herr
Berthold Rosenthai noch in Mannheim lebt*

Senn nicht wäre
ich sehr verbunden.went) Sie die Freundlichkeit hätten, mir
seinen jetzigen Aufenthaltsort u, seine derzeitige Anschrift
mitzuteilen. Jch habe von Frau Professor Täubler geb. Selma
Stern eir^e %pfehlut3g an diesen Herrn, den ich in einer Fami-
lienforschungsfrage gern konsultieren würde.

Für Jhre Gefällig,
keit im Voraus dankend,

hochachtuDgs voll

l

k/^/1^^^ /^^t-^^^^-^-a^:-
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D« MAX SILBERSTEIN
LiANDQBRICHTSRAT i. R.

FBRN8FHBCHRR äS8<41

FRANKFURT A. M.. drn.
aCHILLAKSTRAfSBll 4

.ü.ü.»...J.uni 1M.-4

Ilorrn Ilauptlslirar lierthold RosGiitlial,

1.1 g 11 1] li ö i n ,

Tlapprecht st ranne 14»

Sglir ^'f3ahrt^3r Harr Ro^antlial !

Juh bantatijQ nit varbinclliclistar^ Dank dan Jrhalt

Jhras fraiindlicjjian ocliraibans von 19.d3.1Ita. und i'reaa oicli, Jhran

Zailan antneliinan zu können, dans 3ia sich v^;olilbatind9n und dass Jlire

j'orsc-iunjatdtijkait Jlman farnariiin i^ustatta-i kücnt.

ilarr Ludv;ij üaar hat nich baaurtra^t, üia liu bitten,

ihn die jenaua .ibschrift den in raainom letzten oa^iraiban ^^anamiten

iIon::as3ionsbriafos aas dam Janar^llandssarohiv iCarlsruIia 'z\i baGchaf-

fan. 'Jina Signatur das ilünüassionsbriafas ist ihn unbekannt. lir

basitijt ladijiich die aussujs',7aisa Abschrift, die iun in Ilopia uainam

Sjhraiban bailu^^ta. Jiasa ..bsohrirt hat ar von seinem 7oti:ar, den

wohl auch Jhnan bekannten llarrn Samuel Jaselsohn inlieokarbischofshain

erhalten. Sollten Sie bei Jiiran Ilachforsch'unjen aui ivaitara Ilümenta

stOGsan, daran ^akannt^^abe für die xamilian^esohiohte üar von Jnöeres-
j

sa sein darrte, so wäre Herr i^aer für eine antspreuhende Ilixteilung

dankbar. i)ie Juiquidation für Jhra üemiiliun^'en baliebon Sie an Herrn

Ludwig- ii a e r, Schillerst rasse 4, Prankfurt an Liain, zu richten.

Sie können dieselbe natürlich auch einem Brief an mich beilegen.

Jch werde sie dann waitarraichen«

Schönsten Dank im Voraus und freundliche Grüsse, auch

an Jhra i''rau Gemahlin,

Jhr sehr ergebener

P.S. Jin Verzeichnis dar im Heckarkreis '.lohnenden Jsraeli:;en/mit
liaifiUiing i-irer neu anganomnenen Paniliennaman, ihrer debinvcsdaten
und inres iewerbas hat llerr liaer bereits durch Herrn Jeselsoim erhal-
ten.
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D« MAX SILBERSTEIN
LANOaBRICHTSRAT i. R.

FBRN8PKBCUBR 2SH41
FRANKFURT A. M., dhm.
8CHIL.L.BR8THA8BB 4

18.Juni
.108.

4.

c

Herrn Ilauptlalirar üerthüld R o r, a n t li a 1,

LI a n 11 h i m

Rupprgciitstrasse 14,

Sehr jQahrt^Br ilorr Rüi^antlial !

Jcli arlauba nir , nit diason yoliraiberi;^ Jlira bokannte

IJrrahriLn>; au." dan 'j'ibi;3t.3 dar ,j..3Soliiohtr,I*orsclmng in iüiGpraoli au

neliman. '* Zar P-arrjon '* banorka ich sunaolist, danG icli i3'3it lü.IIov.

vargaiitjon 311 J^ilirof^ als Syndikus b^i dr3r x-'irna Jacob 3.iif3r3S, hiar

in iVanlcfurt am Main, t-itij bin. " Zur Jaclia "
; ii.irr Ludvä'^^ Baar,

dar Jnrij.bar dar jananntan i^lrma Jacob o. iiafsn, b'incliaf-'jijt sich

aifriij nit raniliani'orschimf^. Dabai stiasa ar auf varsoliiadana Hon-

za:^sionnurkaiida]i, dia bain LandaGarcliiv ilarlsrulie varjalir^ sain sol-

lan, jlin ilonjassionsbriai von -^'^.Ilov.iyib, durch dan varschiadanan

Judan in Jinchot*s:iaira - daruntar auch ainan "/orfahran dan Herrn

^aar, nanans Jarla - jauissa Haclita varlialion ;'jurdan, lia^jt darrn

Baar in uaiL/ainar nbscnrift vor. Harr Baar noclita abar jarna dan

.:ani:an Jnlialt dar aloncas^^aonGurkunda kennen lernen und Gijii von

ihr Abnohriit baGchaffen. Jch nehme an, dasG das Landasarcliiv ^^a^^an

Zalilunj d*3r Kosten solche Abschriften erteilt.

Jch vjhra Jlinan nun für bald^-afl.' littailun^j sehr verbun-

den, an i7alchfan Beamten oder \valche S-ualla das Landasarchivs raun

sich SU diesen Zv;ec]:a vjendan rmss. i«*raiunschla^ :ju Jhrer jafl.Bodia-

nunj fu-'G icji bei.

Kit freundlichsten Grilssan und bastarlimpfalilun

Jhra ^^'rau Craniahlin

an

Jhr sehr erjabanar

.j^msaä ''-—-
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Berthold Rosenthal
5127 Cass Sbreot
Omaha 2, Nebraska,

77.

lÄrfctfteeo/^ ^

,XöGI ijatrrfo'^T ,fi<iO
25, Februar 1951,

Herrn D,H, Bliim
14 Tayer Street 1^
New York-34,

(rt!
^•k'9"

Sehr geehrter Herr Blum:

Ihr Schreiben v, 8, ds, Mts. nebst Anlagen kam In meinen Besitz,
Letztore haben mich ganz besonders interesiiert, da Ihre Vorfahren
mit zu den massgebendsten Familien Suedbadens gehoeren, Ihre Stamm-
tafeln sind ueborsichtlich aufgestellt, so -/ie man sie von Laien, die
Familienforschung melir oder weniger dilettantisch auffassen, nicht
immer zu selben bekommt
Nach oberflaechlicher Durchsicht kann Ich Ihnen heute schon sagen,
dass ich \fohl imstande bin, Ihre Stammtafel zu vervollstaendigen.
Wie v/eit dies Jedoch moeglich sein -ird, kann ich Jeüzt noch nicht
angeben. Dies haengt nicht nur von meinen Aufzeichnungen ab, sondern
auch von dem Ergebnis der Nachforschungen, die in Buropa vorgenommen
werden muessten, und diese sind schv/lerig zu erhalten,
Zunaechst aber moechte ich offen mit Ihnen sprechen: Die Arbeit, die
Sie mir uebertragen wollen, ist rauehevoll und zeitraubend, Sie wer-
den wohl verstehen, dass ich sie nur gegen entsprechendes Honorar ver-
richten kann, da ich darauf angev/iesen bin. Ich nehme an, dass meine
Arbeitsie istiing und die entstehenden Auslagen den Betrag von insge-
samt s?100 - nicht ueberstelgen werden. Um Ihnen diese an sich maessige
Pordeining naeher zu erklaeren, moechte ich bemerken, dass ich mein Ma-
terial in *ahrzehnte/ langer Forschungstaetlgkeit gesammelt habe und
dass ich ohne Ueborheblichkeit sagen kann, Sie werden v/ohl niemanden
finden, der in der Lage waere, Ihre Aufzeichnungen zu ergaenzen.
Ich waere Ihnen sehr dankbar, vierm Sie mir moeglichst bald mitteilen
wollten, ob Sie mit meinem Vorschlage einverstanden sind und verblei-
be mit besten Gruessen

Ihr
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j-v^old uosenthal
oüuu Jackson Street
Omaha G, Nebraska

r>7» Novoubor 1055.

Sehr fcööhrter Ilorr Blum:

Ihre mir iieborsr.r.dte Ahnontafel hat einen sehr giiensticen
Eindruck auf riich gonacht» Die uehorsichtliclie Darsbollmic» ^-^
nur Ihre direkten Vorfahi'on urifasst, bev/eist uir, dass öio die
Arbeit olnas Forschors ist, der v/issonschaftlich zu arbeiten vor-
steht. So unterscheidet sie sich recht vorteilhaft von vielen di-
lettantischen Erzeugnissen, die niir in Laufe der Ja^iro zu Gesicht
Im -ton, in denen Almen- vonc Sippentafel imuehorsichtlich verengt
sind,

Ihrem '.'unsche, die Ahnentafel auf ilire Richtigkeit hin zu
ueberpnrefen, kann ich za Tneinon I3edauom Jedoch nicht entspre-
chen, Ganz besonders trifft dies auf Ilire Vnrfahren zu, die in
Breisach selbst gelebt haben. Dazu fehlen ^r die noetigon Unter-
lap:on. Ausser dem Verzeichnis von 1009, die Annahne orblicl^er I^'a-

niliennaien betreffend, die nehr als 10 ramilien ^eisnar uinfasst,
wovon rmnche gleiche Vomai'ion hoben, besitze ich von -^reisach nur
noch ein Judenschaftsverzeichnis aus der ^eit von 1720, Puer die
zv/jsc'^on c^en beiden Jahreszahlen angegebene Zeitspanne fehlt nilr

Jeglici es --aterial ueber den Panilienstand der Juden in I3reisach,
Dasselbe trifft auch fuor I'^uellheiin und Piengon zu, Hur durch Ilach
forschungon an Ort unc^ Stelle koennto hlarheit (^schaffen ./erden,
und das iiuocste eine?.n Juongoren, sach]aindi[':en
werden.

-enschen ueh^rlassen

Um Ihnen gsfaellig zu sein, sende ich Ihnen AufzoiclmurLgen
ueber die Panilie -ieil in ErFiendingen und Model in Pforzhein, die
Ihj?e Ahnonreihon ergaenzen, bov'el ich sehe, sind Iliro Angaben ue-
ber Ihre Sulzburgor Vorfahren richtig. In -leinor -^arstelliang der
Kippenheir:ier «elll kam ich zun gleichen -^esultat,

Sie wollen v/issen, v/eshalb Ilir ürgrossvater Hirsch Lukas
Blum diesen t'a-.iillienna len annahm. Das ist eine l'^age, dde sehr
schv/er zu beantworten ist. Derartig poetisch-duftige ^^a:rien vAarden
da. Tals !nlt Vorliebe gewaehlt. Violleicht kann der iWne auch von
einer Voi'fahrin"Bliemche" hemehren, genau xnH \Jte Glueck von
Glueckel und i.eiss von Keiss'cbe (iosa) , Sie haben allen Crrund, auf
Ihjre Ahnonreihe v'^>tolz zu sein, die die altangessenen juedi sehen Pa.

milien In Baden urifnsst,
Ihnen v/eiterhin gern zur Verfuegung stelßnd, verbleibe ich

riit besten ^ruessen
Ihr
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V
Lileil ! flov 9.t8J!l9l'niOf oO ecf3}Toilannhelm|<äen 7 .August l93B,*.,^t:^^\.V^

ix) nnb OL P.'^&'r^l'n nteb^^l-lvftmebntoi^ieO ö^ TecrrtU.^^S'I airlßi; meb BUß

983911 10 edufil^ dot TöffA.iew iQif^sll as
sehr ll^hrt e^:, ^ef|, J^y^p^liunajÄ;;

wur(Jä ^.le Stanöes'beurkundungGrflicHI; srpch er^$t gegp^i Ende äes Iß.JahXfJ
hun(5eTtsXßtwa. 1790) auf f^le, Juden, Gusc:ecielinli;t>ie JüdvCetrieiindon sellbslr? ^

besitzen 1c ?5ufn Auf7olc^nui3(?on aus 'früherGr 3oit,AllGrr!ings gibt es in ^^«^'

elsasrischen 'irohiven zahlreiche Judenakten, ciie ^vUfechluss geben künn^Toij
ten,Bei '?en heutip;en Verhnltnisnon ist es «ber für einen j)Gutschen un» j

gonein sch'jyiorig an sie heran zu können. 1

Dazu korrjnt noch die weitere A'r?^ge,ob bei rlen dürftigen Unterlagen mit Ir.
irgenn elneTfr ' rfolge .gerechnet Terden knnn*Hir>f;ichtiich der ^^ahninann*
sehen Heite glaube ich nicht, ^oss Ir^^end etwas greifbfros noch zu ho«
len sein wird .Sie dürfen es als einen besonders glficklichen Zufall an-
sehen, dass der ifarrer in Rh. B. heim bei der Todesbeurkundung des Lob
Siir.son PI. die Namen der Eltern des Verstorbenen angab, wodurch Sie um
eine Generation weiter kamen. So genau haben die Standesbeamten Jener
Zeit sonst selten gearbeitet .Ich halte es für unnütze ..rbeit und Geld«
Verschwendung, nun weiterzuforschen,wer Simson Loebs Vater Tar und wo er
lebte. Der Zufall hat mir schon manchesmal, an Octen,wo ich es gar nicht
vermutete, derartige Aufzeichnungen in die Kand gespielt. Wenn ich in Ihm
rem Falle so glücklich sein sollte, würde ich Ihnen selbstverständlich
sofort Nachricht geben.

Erfolgreicher dürfte nach m#iner Ansicht die Erforschung der Vorfahren
Ihrer Stammutter Dina geb.Neter aus Berghhim sein. Zufallig fand ich



* •

.eser Tage in den von Lowenstetin herausgef^eben '*Bl.f .jud.Gesch. u.Lit,*
-.V.Jahrg.Sv:® eitoe von- aünzbprper besorgte Geineindeliste von Bergheim
aus dem Jahre 1735.Unter 36 Gemeindemitr^liedern fTihrten 10 den r^MIOkl

Herkunftsnamen Netter. I5s ist nicht ersichtlicjt^wey dar^VaJ.er Ihres Je» , «

saias Netter war.Aber ich glaube er liesse slcTi feststfellen.lch meine'

/

^rn txereltjlVra. oachc weiter fördern zu helfen, so Teit es i^eht,-rle ich
e bitte, 'auch mir von etwaigen weiteren Feststellungen Tv^chricht zu gö;*_^.

a,aa cilnh rTie- .Geschichte jeder badisohen I'^iniXie^ 5,^hr/interGSsieTt...,^

ien Sie bestens gegrüsot von ^noö-^lßctebuT, erioif^t Ir^^>y^ nevirfoTA norfoai^snsle
=njj risrlOGcraoCi aonlc i'u'l lerf?-"? ae cfci norcirrJhrem no^i:ffjor' noP^ ir-'^.nol

.nsni^/oM iir. nßierf eis np> sl'i^^i'.^r'oa ntome^i

li :fici flf^^ ' ^lövnU ne^l-tOiHf^ nefi Ib'^ do ^'=^'9,\\i'r^ eievtisv»'- elf) rfoon o-nnTtojf usßG

«orf US r^oon aeTüd'tieTiP snwcfe hrrs^Tl aeoh(;trfoxn rfol odxrol;?^ etieR cre^oa

\ «nßllr *'!:;: neffoJ:I>fDärs aTöbnoaei nenxe ?,Ijs ee netiijh eJtS. hiiw niee n^L
d'ÖJ aeb gnubnari-^^rf^'-'rjehor leb so^ miarf .g.rfH ni TOTio'^t : lef:) aaß^^rroi-fos

niu 9ici iioixjhow,: .^^ nonecfiod^sToY aD^-iriecfl:: leb nsmall elf) , 'i noarrTiB

Tenst aed'Hx'je'fee .3 eib nodarf unneg o'3.neraB3{ leJiew floid-öToneO enie
•fcloO bnu .Jtod'T^. 8*:ti;nnu ii/'> ae ed"lBff ffoI.cJ"9"f iecfises ao&lJB d^anoa J-lsS

le ow bnu TG'.r Toctsv c.foo.l noainlS Tew^fleiloaiotusToJ-iew nirn^gnxjJbiTawffoaTev

J'ffoifl TF-B ae ffoi ow,nei"«0 ni^'jlßfnaeffoixßf^ norfoa Tim ^ßrf IIsluS leG.o^tdel
«ill ni doi nna .. ;tl"?i'^3 9s basH elf) nJt nosfi0nrfoi:9s*iijA 98f;fi9T9 5^e;f9;tumT9v

rfolIf)a*^taT:ev:tacfl8e aenrfl xlol e!)*ii>w,o-:tIIo8 iiiea rfoilTforrlT^ oa ellB*^ meT
.nede:^ driolT^osK v^^To^oa

neixliL^lioV leb sm/flosTol-i?^ elb (tioienA lenltcT ifosn ed-tii/f:' ^erfoleTsIolia
jffol bflßl sillH^S.fliea* mldriaT«6I aus le^eH.cfeg snlQ le^^üfnrfiö^a tötiII
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Sehr geehrter Herr Cr;hnmann,

ich bin ff.evn bereit, Ihre Anfrage v.l9.ds.Mts.zu beantworten, soweit
m ir möglich ist .Allerdings ist meine ^'enntnis von der Gesohich«es

te des rpcbtsrbelni sehen Knnauerlands und seiner Juden eine recht
geringe. Ich habe schon mehrfoch versucht, darüber .laterial zu sara«
mein, "her ohne ncnnensTrerten F.rf^lg.Tm "rrlsruher frenerallandesar« ^

chiv befinden sich wohl einige Judenakten der Grafschaft Hanau^Lioh«
tenberg.Si*^ beziehen sich aber grösstenteils auf das linksrheinische
Gebjet und behandeln Differenzen mit der frc^nzösischen Regierung ,00
sie grösstenteils französisch ftbgefasst sind und die Übersetzung
lange Zeit beansrruchen "/ird,habe ich mich an diese Arbeit noch nicht
hernngemacht .Dann hfvbe ich auch im St8?^tsarchiv in Darmstadt schon
Nachforschungen angestellt j denn im lü. Jahrhundert v/aren die Landgral»e
fen Yon ITesson glc^ich'-el tig -njch die Frp-enten ^"ier Cr'ifschaft Hanau«
Lichtenberg. Ich konnte ^ber im hcs5ischen /rchlv nichts finden.Auch
die Sr^ezi^^laktep der Orte:Boderswcier,Lichtenau,Neufreisett,Hhein=3 '

b:' scbofshoim im GL'^.enth^ l.ten •'jenigc /ngj;ben,die zudem aus der Zeit
nach 1300 stam.men und infolgedessen ziemlich wertlos sind .Die ein«
zigen zuverlr'ssigen <c,uellen sind zwei Hechnungen des .arats Bischofs«
heim von 1781 und 1784 sowie des Verj;eichnis der von den Bischofs«
heimer Juden 130^ angenommenen Familiennamen,

Nach der ^-.mts^echnung V.I70I lebten in Eischofsheim dnmals lOSchutz«
Juden, unter denen Ihr Vorfahre Low Simson auch uf gezahlt ist. Er
z-dilte jnhrlich I0 fl. Schutzgeld. In der Namengebungsliste ist er
auch noe h rerzel ebnet .Sein Alter wird mit 7^ Jahrent^^etiirtsjahr: 1735)
angegeben und das seiner Gattin I'erla mit 70 Jahren(Geburts Jahr: 1739)

.

Damals v/aren schon zwei Söhne von ihm in B. verheiratet:
i:oses low 37 3:i|(9^prdeh'''ftdler,.Ehefrru:Hintle Vj J.

rinder:Pei7.,9 J;Sim3on,6J;Schönle 5 J;nefele (Kva),3 J;
Samuel 1 J.

Simson low, 26 J.Viehhändler, ßhefraurDinla, 25 J.
Kinder: Isaak,2J;L'aier,2 .".onate.

Sie alle n-"!h^'.en den lamiliennamen ^ahnmann an.
Low Simson starb nach lo09,ebeso steine Prau '^/.erle.

Interessant war mir Ihre Nachricht, dass sich das Grab Ihres Stamm«
vaters auf freiem Felde zwischen Bischofsheim und N'freistett bofin«
det.Vie mxir inzwischen eine aus Lichtenau stamiücnde Bekannte mit»
telte,soll^ in dortiger Gegend dieser Fall nicht vereinzelt daste«
hen.Es sei manchmal vorgekommen, dass man Verstorbene nicht nach
Kuprenheim zur Bestattung brachte. V/egen Entzifferung cles betr.Grabss
stens senden Sie sich am besten an Herrn Haupt lehrer ::annheimer in !ürh

über«
damit

betrauen, weil es ,1a darauf ankommt, die Inschrift zuverlcässig zu er«
mittein. Falls T!err : ".nicht darauf ein/Tehen sollte,\'7Ür'^e ich einmal
selbst hinfahren und den Grabstein in Bogleitung Ihrer Verwajindten
auf suchen, selbstverständlich gegen iirstattung der auslagen und des
Zeitaufwandes.

it



Ober die Vorfehren Ihrer Stammutter Dina Neter ^us Bergheim Tieiss ich
nichts an zugeben.:Jit den Netters der Firma "^olf Netter k Jacobi het
sie nichts zu tun. Diese stnm^ien aus Piihl,7;o sie seit etwa I700 nachzu-
weisen sin'^. .Ihr Ürsrrung,nech dem schon von verschierlenen Seiten ge=s
forscht \?nr(le,?TMr bis jjc'zt nicht zu ermitteln. IIs ist aber sicher, d*^ss
«•tö «,,« ,1a«, -Ton^^ hernber/^ekoniruen sin(!l,wo^ es in verschielenen OrtenSc b 3sie aus dem l:1

Neter gab. Ich bin überh>:»urt der /.nsicht^dass ""ie oberbadischen Juden, be^
sonders die in der 'le^'^end z'iischen ^-.astatt und jreiburg,.r*=)5t ille elsäsa
'sischen Ursprungs sind. Leider hat ?)ber diese /.bctainnung heute keine prak«
tische Becleu.tung mehr für eine etwaige Heintegration in r'r.-mkrcich.Ich ha-
be schon versehiedene de-^artic^e ^^'älle zu diesem "wecke bearbeitet, es hat
&ber noch keiner zum Ziele /L'oführt.Gb eine Verwandtschaft mit den übrigen
von Ihnen genennten fetter hcsteht ,kann ich nicht '^n7eben.Ich Tveiss nur,

:.da3s dieser Meme im Elsass und Baden sehr verbreitet war.

'Seit T'^nn Tud'^n in Rh. bb. leben, k^nn ich Ihnen mit BestimTitheit nicht sagen.
Kit Sicherheit k^nn man rJe erst seit der zweiten Hälfte des 1
derts verf oliyjen.Dic sonst vorziigliche'^Geschi chted .bad .Hanauer!

^^ Beinert enthf'tit sehr wenige /ng-iben über .luden.Nur von Vi liste

.i.Jahrhun=
'Bnds^von J.
tt ist be=s

kanntjdass dort schon vor 1750 Jiiden lebten. Von dort stemmen die .^illstäd^
'''=^'ter,'^eren .'Stammvater von '"illstett nach Karlsruhe übersiedelte

Dass oberrheinische Hoheitsgebiete vor IdOOaafi beidejd Seiten d
übergriffen, knm häufig vor. Die Kurrf". Iz lag zu beiden Seiten d

Ebenso hatte "^ie badische T'f^rkgraf seßhaft Gcbietrtei.le ^"'Uf der
sehen Seite,währen die Grafschaft Hanau-Lichtenberg und dr^s Bi
bürg auf die rechte Rheinseite übergriffen. Auch das vorderöste
sehe O-ebiet urfasste b^dische und crisassischG Teile. Sicher ist
durch wird Ihre und meine .\nnahme bekräftigt, -^ass hierdurch na
und HinüberTechseln der Bevölkerung -auch der Jüdischen-cehr [r

...wur'^e, r.

es aheins
es Ijheins.
elsässia
stijiia Strass=
rreichia
,und da«
s Herüber*
efordert

Ich be'^auere sehr,da?s ich Ihnen nicht mehr '"ositives bieten konnte, ste^
he Ihnen aber weiterhin nach Kräftenstets gern zu Diensten.

Mit freundlichen Grüssen an Ihre^chwester und .^ie verbleibe ich
Ihr ergebener

aeC
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26. April, 1954

Sohr geehrte Prau Bloch:
f* I

4- Auf Ihr Schrelb<^^v, Ü^' dtei i^tls, inorfctoe Ich Shren erwi-

dern/, das» Ich kein Olied der Powdlie Dukas Mn. Als ich vor ^
mehr als 20 Jahren fuer das lannheimor Isr» ffemeindehlatt eine

Stammtaf 31 ksKcbait fuor Dr. Ludwig Haas lii^arbeitfete, dessen
Vorfahren nuetterlichersoits zum grossen Peil auch die meinen
sind, wurde ich auf die Familie Dukas aufmerksam. Da ich nach
der Herausgabe meiner "Ileiraatgeschichte der badischen Juden"
Im Jahre 1927 neben allgemeinen geschichtlichen Forschungen mich
vorv/lef';end mit Familienforschung befasst habe, erwarb ich mir
auf diesem Oebiet gruendliche Kenntnisse, besonders hinsichtlich
der alten badischen Judenfamilien. Meine umfangreichen Aufzeich-
nungen, die ich bei meinen Arbeiten in ijcuschledenen Archiven
Sueddeutsohlands machte, kennte ich erfreulicherv/eise mit hier-
herbringen und verfuege deshalb ueber reichhaltiges Material.

Was nim Ihren i^inwand betrifft, so -»miss ich ihn als unl;o»
rechtigt ansehen. V/erm Sie meine Ergaenzungen zu den Ausfueh-
rungen des Herrn Hermann Dukas aufmerksam durchlesen, werden Sie
finden, dass ich nicht behauptet habe, die Emmendlnr:er, Elchstet-
ter und Sulzburger Dukas seien Verwandte gev/efeen. Ich habe nur
von Prae^em des Namens Dukas pre sprechen» »Va^p^ndrle Traeoier die-
ses Namens schon vor 1730 in den Akten des badiscnen Oberamts
Hochberg erwaehnt werden, erscheint der Harne Dukas in Sulzburg
erstmals ±k gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Im Judenschafts-
verzeichnis von 1784 ist er noch nicht enthalten. Erstmals wird
in dem von 1797 Ihr Ururgrossvater Loew Duka^rwaehnt . Sein Al-
ter ist mit 50 Jahren angegeben. Er habte zwei Soehne und eine
Tochter« Sein Vermoogen betrug 3ooo fl, eine in Anbetracht der
damaligen Kaufkraft des Geldes mixs. rechtjbetraechtliche Summe.

Interessleren vmerde mich, ob ueber die Herkuhft dieses
Loew Dukas und seiner Ehefrau Reiz aus Hattstadt amtliche Auf-
zeichnungen vorhanden sind, vie ich weiss, haben auch in an-
deren elsaessischen Orten Dukas gelebt. Ihr Urgrossvater Baruch
Dukas wird im Verzeichnis der von den badischen Juden 1869 ange-
noimnenen Familiennamen mit einem Alter von 40 Jahren angegeben«
Seine Ehefrau Zlerle war 30 Jahre alt. Die damals vorhandenen
Kinder waren: iieiz(6 Jahre), Edel(6J), Esther(3J)und Hirschel(lJ)

,

Auffaellig ist, dass die Sulzburger Dukas ihren Hamen bei
Annahme der Familiennamen beibehielten, waehrend alle Traeger



\

^aehpend alle. Tpft^fter dieses Namensyin ßmTnendlngen und Elch-
stetten ihn mit Haas vertauschten. Also v/ar Nathan Haas, (des
Reichstagsabgeordneten' Urgrossvater)nlcht der einzige, der
den Namen Dukas aufgab, und seit IBO^fden Namen Haas fuehrte.

.
Ich hoffe^ das ^-lissverstaendnis hiermit aufaeklaert zu haben
und verbleibe mit besten Gruessen

Ihr

<v;^/

\
l 1
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^®n Pamlllermamon Haas annahmen, und da die Standesbeurkundung
fuer Juden Im gleichen Jahre gesetzlich angeordnet vmrde, Ist
es kein 'Vunder, v/enn öle den Namen Ducas nirr^ends finden konnten. ^

Ausser dem Urgrossvater des i^eichstagsabgeordneten Haas sind im
Famlliennanen Verzeichnis noch erv;aehnt: Herze 1 Dukas/v/we e Ilerzel
Haas v;e(iMaria) und Isaak Dukas v/e » Isaak Haas, und in Kichstetten
ebenfalls Isaak Dukas, der sich fortan Isaak Haas nannte.

Sie sehen Hieraus, dars alle Famllienueberlleferungon sehr haeufig
unzuvorlaeasiff sltod yxndji sorgfaeltiger Uachpruefung beduerfen. öasselbe
ist auch fiior den in Ihrer i-amilie angononimenon Iierkuriftsort der I>ukas
zutreffend. Ich weiss bestimmt, dass in dem von der franzoesisehen
icoglerung 1784 aufgestellten Verzeichnis der elsaesslschen Juden
ausser in Hattstadt noch An anderen Orten Traeger des Kanons Dulcas
lebten.

Wenn ich mich recht erinnere, stammen die Vorfahren Ihres I'IannGs

aus Kirchen bei Loerrach, v;o ich von 1094-1097 meine 'erste Lehrerstelle
hatte. Ich glaube, der Grossvater ihres verst. I'^annesjileßs Lazarus Bloch.
Er vmr ein viel belesenoi* I-Iann und auch mit der Geschlclate der dortigen
Juedischen Gemeinde bekannt. Ich habe mTch oft mit ihm darueber uilter-
halten, aber, da ich damals fuer Juedlsche Gemeinde« und i^ami11enge schich-
te noch v/enig Interesse hatte, keinerlei Aufzeichnungen gemacht.

Interessiert hat mich auch, dass Sie einige Jahre in Israel gelebt
haben. Auch unser einziger Sohn ist seit 14 Jahren Chav/er des i.ibbuz
Hasorea bei Ilaifa, ^übt Ihnen vielleicht bekannt ist. SlfWp.st seit einiger
Zoit Lehrer an der hoehoren Schule in Hischmar ^%emek. L'r fuehlt sich
im I'ibbuz zusamrien mit seiner Frau und 2 Kindern sehr gluecklich.

- ' « - f

•'^^•" Ich -.vuerde niich freuen, ^"ieder von Ihnen zu hoeren und bin gern
bereit, sov/elt es ra:Ti» moeglich ist. Ihnen v/eitere Auskunft zu geben,
'«"it '^esten '^ruessen an Sie und die"Kinder aus meiner Klasse" verbleibe
ich

u. >vA
A n>e

'
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Einsteins Sekretärin
|

Anlässlich Professor Einsteins

75. Geburtstags nennen Sie seine

Sekretärin Helene Dukas eine

ungarische Naturwissenschaftle-

rin. Helene Dukas ist meine Cou-

sine und in Freiburg i./Breisgau

geboren. Wir sind französischer

Abstammung, da unsere Urgross-

eltern in Hattstadt bei Colmar im

Elsass geboren, später nach

Deutschland, Land Baden, ver-

zogen sind. Unsere Grosseltern

lebten immer in Sulzburg bei

Freiburg Baden, sowie auch ein

grosser Teil der Nachkommen.
Herman Dukas.

ii^ li^lfttl^

3)0K/^S
"^^

I

Die Fon^ilie Dulcos

Dfen Ausführungen des Herrn Her-

man Dukas im "Aufbau ' No. 13

im Anschluss an den Artikel über Al-

bert Einstein möchte ich ergänzend

hinzufügen: Der erste Träger des Na-
mens Dukas Hess sich um 1730 in der

oberen Markgrafschaft Baden-Durlach

In der Jahresabrechnung des Ober-

amts Hochberg von 1734 ist I»««c

DucM als Schutz.!ude in Kondrmgen
(bei Freiburg i.B.) erwähnt. Nach
dem Judenschaftsverzeichnis von 1738

hatte er seinen Wohnsitz nach Nieder-

Emniendingen verlegt, Träger des Na-

mens Ducas lebten im 18. Jahrhun-

dert ausserdem noch in Emnienain-

gen. Sulzburg und Elchstetten. Der im
letztgenannten Orte wohnende H«-

th«n Ducaa nahm 1809 den erblichen

Familiennamen Haw aii. Er ist der

Urgrossvater des ehemahgen Karlsru-

her Rechtsanwalts und wohlbekannten
Hoiclistagsabgcordneten Dr. Ludwig
Haa« gewesen. _ ^. ,

1

Omaha (Neb.)

ö^Rw nsit h /«
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2G. Juli, 1054

3 Olli» goolirto ?rau Bloch:

Ich wollte Ihr-G boiden lotzten Br:!Gfo v» 22»VI,iind 10« do, üts.
sch'^n laoncst boantv/orten* Aber '/Ir haben hior seit elniron Jo-
chen oino so schreckliche Illtso, dass nmn seine Korrespondenz
auf das noobigste boschraenlit« Zunaoc!ist rooochte icli Ihnen, auch
im llai'fieDn meiner 1, Frau, lierzlichst fuor Ihre guten Vuonscho zu
unsemi 40 » Hochzeitstage danlceni J^s v/aren v/ohl sch.;ere Jahro ,

die wir no^:ielnsam vorlebt haben, aber v;ir niuosson doch den Ge-
schicke dafijior danlibar sein, dacs unsere Kinder irnd wir noch
rechtzoitifi; einen sie) oron Ilafon orroichon konnton.

IVas Sie inir uobor das Schicksal Ihrer naechston Pamilienrnitßlle-
dor mitteilten, hat inich sehr interessiert, J3esonders das;^ Ilires
Bruders Loo.Ss erinnerte ndch an meinen Vetter Moses i'iser.iann,
der nach dem ITovoiibor 1930 mit; seinor Frau, oinor Schwester von
Frau Rabbiner J-ischeIbaeher In Berlin, von Meckoshoim nach Arister-
dam uebersiodelte. Dort lebte sein oinzi("er Solin, der hollaondi-
scher Buerr;or v/ar. Als die IJazis die Ilie derlande ueberrannuon,
nah^aen sie diesen Solm nebsu Frau und den beiden KlndoiTi gefangen
und vnrsclilopp .on sie auf Iliiimerv/iodersolien, So waren die alten
Altern ganz allein und nur- durch die Hilfe (^tor Honschen, die
sie vorstoc]:t hiolben, konnton sie don Krieg uebordaiiom, Iliro

l'Iacliforschungen nacli ihren Kindern v/aron orf^ebnislos. Die beiden
alten Leui^e sind insv/isclien auch gestorben.

Das Schicksal Ihrer Tanto Joannette Neu hat uns sol-r bewegt,be-
sonders dass sie dio Verschleppung ih>-or i-'ochter Berti, die laoi-
no Prau gekannt hat, noch erleben rnusste,

Bezuogl, der Juden in Kirchen moechte ich Ihr^en noch loittoilon,
dass dor ehenuils dortige Pfarrer Schmidt in seinor Ortsgeschich-
te "Klrcren ain I^oin" die G-eschlchto der dortigen Juden ziemlich
ausfuelirlich behandelt bjit,

Was'DU'ias anbetrifft, kann ich Ihnen nur mit Bestliruritheit mittei-
len, dc'isD '.!?raener dieses Ilariens /jrf ausner in Ilattstadt auch noch
in Diebolshoim ansaossig v/aron, Sov.'ol idi Tvii.ch aber erinnere,
habe ich lv\ ^elsaossisc' on Judenschaftsv-rzoichnis so von 1704 noch
in anderen Orten diesen I.'arien gefunden, Heiz Dukas gb, eil, die
Shefi^au von Loew Dukas, sc; eint, vrenn ich richtig vermute, eine
Tochter dos ^^osos eil in Sulzburg gc /esen zu se5.n, Falls diese
Annahj-io zutrifft, v/as noch festzustellen /aere, koennten Ilire

Vorfahren bis otwa 1350 zum eclcvorfolgt v/erdon. Ich habe die Ge-
schichte dieser Familie /eil vor etwa 20 Jahren anlaesslich des



f«o,

70. Geburtstacos mclnos Vettors LooT)old iell(in r.Iannholr.i als "uooliron V/oill/
bol.armt) boarbcitot imd dariiit woito Anorkonnunc co^ri^'o^i. Ob dor von Ihnon

erv/aehnto Kabbinor Kalin in Siilzburn oin dlroktor Vorwandtor dor IXikas
war, noochtc ich bezwoifoln»

Bis Jotzt habe ich Ihjion nur von zwoion unserer I indor berichtet, -Vir lia-

ben aber noch olno Tochter, sie ist die zwoitaoltosto und heicst iiUth.
Sie kam schon 1054 zu meiner Schi/ector nach llev/ York, Hachdoii r.io die II

Ilißhschool abcolviort hatte, vmrde sie I-H^hrschv/ent -r in 'loimt Ginai
Hospital, Ilir hatten v/ir es Xi^lL^ zu vordanken, dass v/ir ausserhalb der
C^ote 1040 hier cinv/andem konnton, nachdem nie als ro^istorod nurse
in den vors chiodenston Ilratikcnhaousorn goarboitot hatte, vau'do sie 1944
Ar::iy liurGO und v;ar uober 1 Jalir in r Manila taetig. Nach Ihi'or ivuockkehr
bosuclito 3'0 d5.e IT,Y. Univorsity, Loachte iliron B,S, und an dor Orialia U,
Ihren LI,3.'Dann V/ar sie 2 JaliX'o Lcitorin des Public Health Servico in
Ilason City, lov/a. Im Soiotombor vorigen Jahjres zoi^to sie uns uoborra-
schond iliro Verlobung an, Iln^ Draeutigam und jotzlcor Jli02:irjrm Robort
Feist ontstaiTEit einer alten Poudonhoirior Judonfai.iilio und v/ar hier boin
Ariy -IJngineer Corps im Civildienst angostollt. Gleich nach' der Hochzeit,
im vor, Dosoiiibor, uenersiedolto das jimgo i'aar nach Dayton, Ohio,\'o un-
ser och\7ie;':or3ohin eino boosoro Gtolle als '-]loctro-i:^Cinoer erhielt. Im
Hai v/aron v;lr , noino Frau und ich, 14 Tage bei IIiiTon, Vir hal>on dort
sehr schoeno Tace vorlebt und uns vom Glueck der ! indor uoborzougt,

Sie fragen mich no.ch einem Dxerij)lar meiner "neii:iatgGsciiichte dor Ba-
dischon Juden", Sie ist im Buclihandol vercriffon und noch r.ianchi.ial an-
tiquarisch zu touijom Preis zu haben. Ich selbst besitze noch einige
nouo ". «xemj)laro und v/aere bereit, Ih^nen ein solches fuer j6- abzugeben,
Falls 3ie darauf reflektieren, bitte ich um ihre gefl, Hachj^icht^
damit ich es Ihnen zusenden !i:ann.

Ihnen auch v/eitorhin gern mit Ausloionf ben zu Diensten stehend, ver-
bleibe ich r-tJt besten Gru.es sen von moVi'or 1, Frau tind m3.r

Ilir
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